
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project

to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the Copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject

to Copyright or whose legal Copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that 's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the

publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the

public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken Steps to

prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for

personal, non-commercial purposes.

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's System: If you are conducting research on machine

translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the

use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find

additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just

because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other

countries. Whether a book is still in Copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of

any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner

anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers

discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the füll text of this book on the web

at http : //books . qooqle . com/|



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im

Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,

das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann

von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles

und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei - eine Erin-

nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse

zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese

Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch

kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese

Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen

über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen

nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen

unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über

dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,

sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist

von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig

ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der

Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google

Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.

Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http : //books . google . com durchsuchen.



Digitized byCjOOQLC



Digitized byCjOOQLC



IM
','jy,

'.?//' :C

/>, ""Ufli

Digitized byCjOOQLC



Digitized byVjOOQLC



Bettfdjriit ber ©ffeflfd)aft
***

für

#tfd)td)te.

S~ä£~>

Jtitl.

(Eommiffion3.»crtog ber UnfoerfttätS-Eudtöanbtung.

1885.

Digitized byCjOOQLC



3ufenbungen für bte 3*üföwft werben erbeten an ben

Herausgeber:

5Prof. Dr. $. £a*fe.

Digitized byCjOOQLC



Jjnjj alt.

>:"
©fite

I 2tu$ SDtt^Imavin^ .^effönaloctcn. 3um 13. SErtai

1885 mitgeteilt t)on ärd&ioraty Dr. £iHe .... 1

II. ?3ioßrat>f)ifdje 5Rotijen üfcer^ie Dffijiere, 9JJiIitair^

2lcrjte unb Seamten t>er efjeihälißen &i)U$roifr!QoV

fteinifd&cn Xrmee jinb 9Rarine, ijerausgeßeben nad&

aufjeid&nunßen be$ oerfiorb. $reu&. SJtajor Sübedf

oon fr «lötter 35

III. Süßenden'« 93ejiel)unßen ju Sd)le«n>ig * «ßolftem

unb ©änemarf. 33on g. »ert&eau 189

IV. änna Doena ^operö unb il)re nieberbeutfdje ©atire

„®e SDenifc^c $Dör>$ai>e". 33on Dr. <ßaul ©d&üfee 243

V. äntiquarifdje 2Hi§ceHen. 33on .§. £anbelmann . . 301

1. 3ron mittelalterltdje ©tegelftempel. 2. gttittelrfjei»

nifc^e Sarfopfjage. 3. SBalbemarätoft 4. Äringberge. 5.

ÄtaaS' ©teen. 6. $a§ öergrabene fttnb. 7. ßuftbarfeiten.

8. ÄnieSbucf. ». SOlobente ©agenbilbung. 10. 9ttoorletdjen-

funbc. 11. 9(ltertt)umliefe 23runuenanlagen. 12. giguren«

fteine. 13. $a$ fog. ftorbfrieftfdje Söappen. 14. $ie ftnubS*

gilbe in SdjleSroig. 15. öracteatenfunb in ©ro6=93öflftebt.

16. $ie 33öfclitburg.

VI. ^ß^ilologifc^ - antiquarische 33emerfunßen jur alten

©eoßra^^ie 6d)le$ttriß:£olfiein8. SSon SDirector Dr.

©etleffen 323

VII. Kleinere Stittljeilunß. äuftebung be« Älofierö 3fletn-

bed. 3Son 2B. ©ittem 335

Digitized byVjOOQlC



Digitized byCjOOQLC



iJie f)ter nadj ben Drtßinalen, Soncepten ober StuftfertU

ßiutßen, jum 2lbbru<f ßebrad&ten 9tctenftücfc finb entnommen

bem ard^iü ber oormalißen 6$leöwtß:£olfteim!ikuenburßifrf}en

ßanjlei ju jtopen^aßeu, roeldjes jefct ben roid)tißfien öefianb*

t^eil be§ ßönißttdjen 8taat8ar$iü$ ju SdjleStmß bilbet. SMefe

Stanjlei, juerft bie SDeutfdje, bann bie ©djlesroiß^olfleiniftfie

unb julefct bie @d)leßroiß:&olfteüi=£auenburßif<I)e ßenannt, b\U

bete biö jum 3al;re 1848 bie työdjfte 33e^örbe für bie innere

$ertoa(tuiiß ter mit SDänemarf oerbimbenen SDeutfdjen Sänber

unb arbeitete mufterljaft. (Sbenfo würbe aud) ifjr 2lrd)it> Der*

waltet.

2)aj3 bie Sßerfonalacten SDaEjlmann's, fo wie fie bei ber

Äanjlei eriuadjfen finb, aud) jefct nodj ooüftänbiß florließen,

ift md)t ju bejwetfeln. 9Iuö tynen wirb hiermit alles ba$*

jeniße publictrt, was ein aQßemein l)iftorif$eS ober werüß;

ftens btograp^ifd^cö Sntereffe ju bieten festen. 3ur <5rßftnjunß

einjelner ©^reiben bienen bie ©emcrtuiißcn am Sdjtiife ber^

felben. 3öo bies als jwecfmäfjiß erfdjien, ift auf SDaljlmann's

?3ioßrapf)ie oon ©prinßer fjinßewiefeu worben.
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1. &flcrutttcrtljömgfte SBorftcHuitg bcr ftau^ci

unb Äimtglitfyc 9ftcfoIutton

pom 26. 9M 1813.

afleruntcrt^änigfte SSorftcflung b?tr. bie Ernennung be$ Dn $al)lntann

in Siel $um aufcerorbentlidjen ^rofeffor bcr ©efdjidjte an ber Slfabemie

bofelbft.

§Iuf SSeranlaffung beö im Anfang bes oorigen Safjres

erfolgten 2lbfterben$ be$ ©tatsratl)« <Jkofeffor ^cßcmifd^ bitter

v. 5). in Riet geruhten ©tu. ß. 2flaj. unterm 23. 9)toi o. 3.

auf aderuntertf). SSorjleHung ber Äanjlei attergn. ju genehmigen,

bafj bem iDoctor Stahmann, weiter fid) bamala ald *J3rioat--

bocent t)ierfelbft auffielt, ber Stuftrag erteilt werben möge,

in ben beiben nädfjflfolgenben ©emefiern auf ber Unioerfität

ju ftiel fjiftorifdje Sorlefungen ju galten gegen eine ©ratification

von 500 ^alern ©djleSttrig-£otfl Gourant aus bem gonbö

ber Stielet Slfabemie unb gegen bie ßuf^erung, nadj Verlauf

eines 3fal)re* unb nad) abgelegter ^robe feiner ®efd)i(ftid}feit

aU aufcerorbentlid&er Sßrofeffor ber ©efd)i<$te bafetbft angefefct

ju werben. — 2)aö afabemifd&e ßonfiftorium in Äiet fyat

gegenwärtig in feinem über bie 9tmt8ffil)rung beö SJoctor

Da^lmann wät)renb ber üerftoffenen beiben ©emefter erftatteten

SBerid^te bemerft, bafe berfelbe feine f)ifiorifd)en 33orlefungen

mit ritymlidjem gleite gehalten unb fid) nad) bem, rvaä bie

3M)r$aj)l ber SDiitglieber beö Sonfiftorium« hierüber in

Grfa&rung gebraut, ju urteilen, ben SeifaH ber bortigen

Stubirenben erworben §abe. 2tudj fjabe berfelbe nadfj bem
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6 Wu$ Sxttjimauu'S ^erfoualacten.

Urteile mehrerer 9Jfitglieber, weldje ifyt perfönlia) feimeit 51t

lernen ©elegenfjeit gehabt, M) überhaupt als einen Platin ije-

jeigt, bereit Talente Jtenntnijfe un)) SorfdjungSliebe ebenfooiet

ßob auf ber einen Seite, als beffen perfönlidjer Gtjaracter auf

ber anbern Seite tjerbienten. 2)as Gonfiftorium fann batjer Dem

SDoctor Stahmann bas Seugnifj nid&t oerfagen, baft er bem

iljm geworbenen auftrage auf eine 9S>eife nadjgefommen fei,

bie bemfelben ju ber i^m allergn. jugefidOerten $rofeffur

atlerbingS empfehle. — 9)iit Sftücffid)t auf bas üortljeilljafte

3eußmf3, weldtjeS ba§ afabemifdje Gonfiftorium bem 2>octor

©aljlmann in 2lnfel)ung ber 2Iusfüf)rung beS bemfelben

allergn. cttf)eitten Stuftrageö giebt, glaubt bie ®anjlei nunmehr

in tieffter UntertfjänigJeit barauf antragen ju bürfen, bafe ber

SDoctor S)ablmann in ©emäfcljeit ber bemfelben bereits erteilten

allerg 3uWerunÖ sunt au&erorbentlid&en *ßrofeffor ber

©efdf)id)te in Äiel ernannt werben möge. 2>aS bemfelben aus

ber afabemifdjen Gaffe beijutegenbe ©efjalt bürfte bem Grasten

ber Äanjlei jufolge im SSerfjältnife 511 ber iljm bereit« für bas

t)erf(offene Saljr atlergn. bewilligten ©ratifteation von 500 9ttt)I.

S. £. G. weld&e nad) bem joggen SlRünjfujje 800 SRbttyl.

Silber SBertI; betragen würbe, auf 800 SWbtljl. S. 2B. ju

beftimmen fein. 2)a übrigens bie Qtit, binnen melier ber

Factor &al)lmann jufolge beS iljm erteilten Auftrages t>er~

pflichtet war, in Kiel l)iftortf<f)e SSorlefungen ju Ijalten, unb

für welche bemfelben bie meljrerroä^ute ©ratifteation allergn.

bewilligt worben, bereits mit bem Gnbe bes oörtgen SemefterS

ber afabemifdjen SBorlefungen, weldEjes am 1. 2tyril b. 3.

als gefd)loffen anjufefjen ift, abgelaufen war, ber Soctor

2>afylmann aber mit Sftüclfidjt auf bie tym allergn. erteilte

3ufid)erung einer aufcerorbenttidjen Sßrofeffor uid^t nur fort*

wäljrenb in ftiel geblieben ift, fonberu and) bereits für bas

gegenwärtige Sommerhalbjahr feine Ijiftorifdjeu SSorlefuugen

bafelbfl wieber angefangen fjabeu wirb, fo bürfte es ber

SiHigfeit angemeffen fein, bafe bemfelben, falls Gw. üttaj. ben

gegenwärtigen alleruntertlj. ülntrag ber Jlanjlei allergn. ju

genehmigen gerufen follten, Das iljm als ^rofefjor bei^ulegenbe

Digitized byCjOOQLC



Hu* $a!jfmamt'3 Sßcrfonalactcn. 7

©efjalt von ber 3^t <*"/ wo ber iljm allerg, erteilte Stuftrag

ate DOÜfü^rt anjufefjen mar, mithin t>om 1. Styrit b. 3-

an ßeredjnet au$gejal)lt werbe, hierbei glaubt bie Äanjlei

jugletd) bemerfen ju muffen, ba& ju $olge ber beftefyenben

Änorbnungen bafi ganje I. Duartal ber (Sage ber ^Jrofefforen

ber 2lfabemie ju Stiel ber borttgen sJ}rofefforen;2Bittn)encaffe

jufätlt, unb bafc mit 9iüdficijt hierauf bie ©rnennung netter

Sgrofefforen, ba biefen bie ©ntbeljrung iljrer ©age roäl)renb

einer fo langen Qtxt im 33erf)ältnife mit allen übrigen Beamten,

rocldje t^re Sage nur für ben erflen SWonat na<$ ifjrer

(Srnennung an bie SBittroencaffe jn entrichten t>cr^>flid^tet

finb, ju Ijart fallen würbe, benfetben gen>öf)nli<$ bie ifyten

aHergn. bewilligte (Sage audj für bie erflen brei SJtonate vox

tljrer (Ernennung ate ^rofefforen auSgejaljlt toorben ift. (Sine

gleiche SBegünfiigung bürfte ba^er audf) bem aUermttertl).

dafürhalten ber Äanjlei jufolge roof)l bem Dr. Stahmann ju

benriDigeu unb bemfetben mithin bie ifjm aHergn. ju t>er*

leüjenbe ©age bereit« pom 1. Sanitär b. 3. an geregnet au§jit=

jaulen fein, liefern naef) flcllt bie Ranjlei ber gnäbigfi gefälligen

Stefolution ©ro. St. 3Kaj. in tieffter Untertfjfinigfeit anlernt:

ob nidjt ber S)octor Stahmann in Stiel jum außer*

orbentlid^en Sßrofeffor ber ©efdjidjte an ber bortigen

^fabemie mit einem jäf)rlid)en ©efjalt von 800 dlbfyl.

©. SS. au$ ber afabemtfd&en ©äffe ju ernennen unb ba$

©efjalt beffelben pom 1. Januar b. % angerechnet für

il)n anjttroeifen fein möd&te.

<Sd&{e3roigs£otfteinifd)e Äanjlei ben 1
) üJiai 1813.

töitiglidje iRefofation üom 26. Sföai 1813.

2Bir wollen ben 2)octor Stahmann in Stiel jum außer*

orbentlidfjen ^rofeffor ber ©efd&id&te an ber bortigen 2lfabemie

mit einem jä&rlidben ©efjalt *>on 800 3tbtf)l. ©. 2B. au* ber

afabemifdjen ©äffe com 1. Januar b. 3. an geregnet aller-

gnäbigfi ernannt fyaben.

1
J 2)a3 Saturn ift im (Soncept ber Standet nidjt ausgefüllt.
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8 ?lug $a$lmamt'ö ^crfonolocten.

2* ©cfurf) bcS SßrofcfforS 2to!jfotamu

21. September 1813.

%n bie ljötfjftprei&litfje $öntglid)e ©flieg«

toig«#olfteimfd)e ©ancclet).

So erfreulid) mir bie SRad&ricIjt xoax, baß mein fange

crfe^ntcö ©etjalt enblidf) angewiefen worben feg. fo wenig fann

idj eö ber f)öd&ftyretf$lid|jen Gancelet) Derfyetjlen, bafe fid^ bie

$reube auö einer brüdfenben 33etlegenl)eit geriffen ju feijn, in

Sefümmernifj unb 83efrembung wrwanbelt Ijabe, feit icf) oer;

nommen, bag biefeö ©eljalt mir in Rapier auögejafjlt werben

fotte. 3)enn ba biefeö bem auöbrtiätid&en ©efefe Sr. 9Jiajeftät

beö Äönigö oom 30ften Julius b. 3„ weldfjeö aßen gezwungnen

6ourö beö Rapiers in ben |>erjogtl}fimern aufgebt unb baareö

Silber alö etnjigeö 3Q^unB9m^eI fefifefct, gerabeju wiber-

ftreitet, fo ifl mir biefeö ©reignife burd&auö unerftärlidfj, unb

id) barf wol)l fjoffen, bafe eö ber Ijöd&ityreifelidOen ßaucelep

nid)t unbillig fd&einen werbe, wenn idfj in Untert^änigfeit am
fuc^e , bafc mir ber erlittene Sdfjabe, wie eö bie ©efefee for*

bem, erftattet werben möge. %n biefer Hoffnung, weldje fiel)

auf ©ered&tigfeit, ber Stfifee ber Staaten, grünbet, wage id&

eö folgenbe 33ered()twng in (S^rfurd&t oorjulegen.

3Jon ben 400 9ieid&öbanftf)atern SUber*2Bertf), roeld&e tdfj

alö ©eljalt für bie beiben erften Quartale meiner 2lmtöfüf)-

rung erhalten tjabe, finb t>on ber acabemifd&en Quäftur gefefc

mäfeig abgegogen worben:

1

)

ber fd&ulbige @infd)u& in bie

allgemeine SBittwencaffe. . . 128 SRbt^t. ©.SB.

2) Seitrag an biefelbe oon bem

SRefte beö erften Ouartalge^al*

teö unb oon bem ooHen jwei*

ten üuartalgeljatte, nämlid&

oon 272 »bt&lrn. S. 2B. 1

Sßrocent 2 9ibt&. „ 69A!Rbfd&.

3) Seitrag an bie 5ßrofefforen-
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?ru§ 3>af)lmamr$ ^erfonatacten. 9

25ittroencaffe,nämli<$ oon400

diitf). — 2U 5ßroccnt . . . • 2 9tet$.@.2B. 64 3tt>fd).

unb 4) an bie Sbminiftration ber*

felben — 38*/
5 »bfd&.

©umma bes abjußS 133 ^bt^. ©TsB. 75^^tbf^.

SXbßCjOßcn t)on 4009lbt^. ©.SB.

3$ ^atte bemnad) als SRcfi für beibc Duartale 266 9lbtl)l.

20£f Jlbfdj. ju erhalten, ©aß id) biefe fo mäßiße Summe,
bie nidjt bic notfjwenbißfien SluSßaben eines falben 3<*fjtt*

bedt, in ibrem ooHen SBertlje, bas Reifet in 266 SRbtljalern

20^2 SRbfd&iüinßen baaren ©ilbers au^geja^lt erhalten würbe,

mar wot feine unftattfiafte ©rwartunß. Statt beffen aber finb

mir am 14_ten biefes 9JlonatljS, solle 6 2$?odjen nadj bem ©e=

fefce com 30tfen Julius, 200 SRepräfentatfoen geiuorbett ? bie

nur bem Stammen nad) jene ©umme augmadjen, bie oon nie-

manben in 3a$(ungen anßenommen unb bie nur bittroeife t>er*

wedtfelt werben fönnen. 9lur burdfj eine ßünftiße ©elegenljeit -

mar es mir möglid) 12 l
/Ä ©djillinge für jebe SReprefentatbe

511 erhalten, fo bab bie ©umme beffen, was mir geworben,

83'/
4 9?eidfjsbanftf)aler ©Über beträgt unb idf) bemnad) (wenn

tdj einen ((einen Srud) t>on Pfennigen übergeben barf) oolle

188 Steidjsbanftbater ©über an meiner Sefolbung

einbüße. 9Rir ijl ntdjt unbefannt, mit wie großem Siebte

ber ©taat in bem gegenwärtigen ©rang ber Umftänbe 2luf*

opferunß unb fRcfißnation oon feinen bürgern forbre ; aber

ojjne ftmtfd muß bie 3Jiößlid)feit ber ßjijtenj benjenigen ge=

laffen werben, weld&e biefe unleugbaren SCugenben üben follen.

Jlun ifi eö aber biefer fjo^en 33e^örbc gewiß nid&t ©erborgen,

baß baS mir jugefidjerte ©efjalt von 800 Steid^sbaiilt^olern,

burc& bie immer mefjr jufammenfdjmeljenben £onorarien wenig

oergrößert, nur mäßigen Sebürfniffen bes bloßen Unterhalts

genüge, nidjt aber ben, befonbers in meinem gad&e, ftets wad)=

fenben literarifd^cn ©rforberniffen. SBolIenbs aber eine Äür-

jung ber Sefotbung um weit me^r als jwei drittel, wie idj

fte jefet unb jwar beim Amtsantritte erfahre, tann nid^t anbers
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10 9(u3 StatjtmamTS Ißcrfonatactcn.

als mid) bem grö&ten 9Jtongel ausfegen, ba fte fo unerwartet

}u bett gefefcmäfeigen 2lbjügen tyiitjufommt.

3dj tonn es ntc^t über midf) Gewinnen, ju glauben, bag

es einer weifen SHegierung angemeffen fdfjeineu werbe, s
])iit*

glieber einer (Korporation, welche, als foldf)c, 9($tung bei ctoU

lifirten Nationen oerbient unb bie in belferen $t\ttn, als biefe

ftnb, mit großen Sßrhrilegien ift beguabigt worben, einer üer-

äcfytüdjen 33ettelljaftigfeit freizugeben. ^ielmel;r idf) vertraue

ber (SeredfjtigfeitSliebe ber tjödjftpreifelid&en ©ancelei; unb Ijoffe

mit 3uuerfic^t, baft ©ie bes ©efefces Äraft aufredet erhalten

unb eben baburdfj es bem Untertanen mögtidf) ma$en werbe,

audf), in feinen befd&ränfteren SSer^altniffen, Slubern geregt

ju fein.

«iel ben 21. ©ept 1813.

Untert^änigft

g. 6. SDatjlmann, Sßrofejfor ber ©efd&idfjte.

o, JKcffrtyt ber ^anjlci an ben Sßrofcffor

2)alj(mann.

6. SRooember 1813.

flu bcit /perrn ^rofcffor Stahmann
in ÄieU

3luf 3Seranlaffung beS tjierfelbft eingegangenen ©efud^s

bes §errn $rof. Stahmann, bafe 3t)nen für ben Betrag ber

Seiten in SReidjSbanfjettefn ©ilberwertf) für bie beiben erften

Duartale b. Q. angewiefenen ©age bie SMfferenj, welc&e

jwifd&en bem ßourfe ber &tttl unb bes wtrflid&en ©ilbers

am 3aljtung*tage ftattfanb, erflattet werben möge, Ijat bie

flanjlei 3$uen Ijieburdf) erwibern wollen, bafe fie fidf) nidfjt

oeranlafjt finben fönne, in biefer &infi<$t auf bie Bewilligung

eines (SrfafceS für ©ie bei ©r. sJJiajeftät auftragen, inbem

3I)nen in ber 3^nen erteilten Seftaflung auSbrücElidl) nur

bie Bejahung ber Seiten atter^öc^ft bewilligten Sage in

9?eid&sbanfjetteln ©überwertlj jiigefid&ert worben ift. @o
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tDuiifl bie ftaiijlci übrigens bie nad^t^eUtgen folgen uerfetmt,

welcte ber geringe 3öert$ befi ^a^iergclbc« als einjig geltenber

^aubesmünje für bie meiften Beamten in beu ßerjogtljümern

in beii beibcii erften Quartalen b. 3- gehabt Ijat, fo (jat fie

bod) ben £erm ^Srofeffor bei biefer (Megeuljeit barauf

aufmerffam machen muffen, bafe allen übrigen aus ftönigl.

Gaffe gagirten Beamten in ben .§erjogtt)ümern in ben beiden

erften duartalen b. 3- &er tynen früher in Schleswig*

$olfteinif<$em ßourant jugefidjerte Setrag iljrer ®agen

gleichfalls in 9leid)Sbanfjetteln nad) bem benfelben gefe^tidö

beigelegten SSert^e unb jwar nur im 9iennwertl), ba jur

3eit ber fälligen 3a^u"Ö Ü0U &er Sleidjfibanf nodj fein

Sitberwertl) ber $ettel befannt gemalt war, angewiefeu finb,

wogegen $f)nen mit $Rü(ffid)t auf bie um einige SDtonate

uerfpätete 3^1ung bes 3()ne" für bie beiben erften Cuartale b.3-

altergnfiöigfi bewilligten ©efjalts oorjUgSweife nid)t im Sleim*

wertlj, wie Sie bieS, falls bie QafyluxiQ nid&t burd) jufäUige

Umftönbe uerjögert worben, nad) ben befteljenöen 2lnorömmgen

nidjt anbers fyätten erwarten tonnen, fonbern nad; bem von

ber $Heid)Sbanf am 1. 3tuguft b. 3« befannt gemachten Silber*

wert!) ausgebt worben ifi, fo baft Sie mithin bereits weit

meljr als ba^jenige erhalten l)a6en, was allen übrigen Beamten

an ©el^alt für ben erwähnten 3eitraum auSgejaljlt worben ift.

Sd)leSwig=<Qolfteinifd)e ßanjlei.

ßopen^agen ben 6. -Wooember 1813.

4, ©cfndj bcö Dr. frilrfJ)

24. 3uni 1814.

iln bie tföntfllidje .^ödjfrpreisttdje

8d)lc3nriß • £>oIftcüüfd}C ftanjlci in

(Sopeirijaflcu.

Untertäniges sßromemoria.

£err ^rofeffor 35af)lmann, weiter feit längerer ^tit an

einer fdjroeren Äranffjeit baruieber gelegen, Ijat fid) jefct foweit

') ber fpätcre Stieler ^rofeffor.
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12 2ht3 SJaljtmamt'S ^ßerfonalacten.

erholt, ba& er in einigen 2£odjen ßrftfte genug gefammelt ju

Ijaben glaubt, um eine Steife ju feinen 2?erroanbten im SHeälen*

burgifdjen oljne ©efa^r madEjen ju fönnen. ©ein 2lrjt fjält

biefe Seife für notljroenbig unb Begcußt in ber Anlage, 1
) bafe

bem ^rofeffor Stahmann jur völligen SBieberljerjiellung feiner

fdjon lange gefdjroäd&ten ©efunbfieit oöflige greitjeit ron allen

ämttgefd&äften unb ein Slufentfjalt auf bem Sanbe unentbehrlich

ift So ift ba^er ber 2Bunfd& be« *ßrofeffor$ Stahmann um,

fobalb fein ©efunbljeiiSjuftanb tljm foldjeö erlaubt, bie ärjtttd)

empfohlene Seife antreten ju fönnen, bafe bie ßöniglidje

$öd[)ftyrei$lid)e ©djle$roig=öoIfteimf<I)e Äanjtei geruhe, ttjn von

feinen 93orlefungen in biefem falben Satire ju bißpenfiren

unb iljm bie ©rlaubnifj ju erteilen fid) roäl)renb beö Sommers
im s

<!(uStanbe auffalten ju bürfen. 3)ie ©rünbe biefer Sitte,

tocldöc idj, ba ^rofeffor Startmann nodj ju fdjroad) um felbfi

ju fdjreiben, bem fyofjcn Gollegto üorjutragen üerfprodjen tyabe,

ftnb in bem anliegenben Slttefi feine« Slrjteß enthalten, unb

werben boffentlid) eine geroierige Slefolution um fo eljer ju

golge fydbtn, ba ber ^ßrofeffor 2)af)lmann bod) auf allen gaU

geroift nur fe&r furje 3«t maljrfdjeinlid) nidjt einmal oolle

äiuei Wonate, mürbe lefen fönnen unb bieß nidjt einmal o^ne

9tod)tf)eil für feine ©efunbljett

Riet ben 24. 3uni 1814 untertänig

galcf.

2)nrdj Slanaleircfcript üom 2. 3uti 1814 tuurbe bie erbetene

3)i3peufation unb bie (Srlaubnife Sinn ?lufentf)att int SluStanbc

für ba$ laufenbe Semefter crttjeilt.

$a$ tn'er uid)t mit abgebruefte är^tli^c fltteft ift üon .ftegctoifd)

aurfgefteüt. — 9lu3 mti\id)t auf ben bebenflidjeu guftaub feiner ©e*
luubljcit falj StoJjimtmn and) in ben folgeubeu Saljrcu tuieber^olt ftd>

genötigt um längeren Urlaub $u bitten.
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5. ©efud) bc$ gJrofeffor« StoJjfotattn.

18. Suli 1815.

Sin bic IjödjftyreiSIidje 6d)te$toifl=£oI-

fteinifdje Äanjtei.

@ö fei mir erlaubt einliegenbe *) aUeruntertljfinigfie 33or*

ficüung an ©e. 2Jtojeftöt ben ßönig, betreffenb meine 2ßal)t

jum 3)eputatton§fefretair bei bem $o$anfef)nti$en Gorp« ber

S$le$nHg:£olfteinifd)en Prälaten unb Stttterfdjaft ber fyöfyb

preislichen ©d)le«roig * £olfteinifd)en Jlanjelei gaiij geljorfamft

mitjut&eilen, mit bem 2tnfu<$en, meine Sitte, biefe ©teile mit

meiner aufcerorbentlidjen ^rofeffitr ber ©efdjidjte oerbinben gu

bürfen, burdj ein geneigte« gürroort bei ©r. 9Wajeftät ju unter-

jiüfcen.

S)iefe Hoffnung n>age idj um fo me^r ju &egen, ba einer

pdjftyretelidjen Äanjelep nidjt unbefannt ift, wie l)ö$fl be*

färänft in jeber Sejie&ung meine einnähme als acabemifdfjer*

fie^rer fep, nueroof)! idj Ijier allein in einer SBiffenfdjaft ftelje,

meldte eine ber roeitläufigfien von allen ift unb bie foftfpielig--

flen §ülfömittel für eine grünblidje Searbeituug erforbert.

Stiel ben 18. Julius 1815. @anj ge^orfamft

g. 6. SDablmann,

^rofeffor ber @efd)td)te in Äiel.

3)ie Äanjlci befürwortete i>a& ©efudj in einer alleruntertfyä«

nigften SSorftcflung öom 18. 9faguft, in ber fie bemerfte, ba$

bem Sßrofeffor Stahmann eine SSerbefferung feiner (Sinnaljmen

fet)r gu toünfdjen fei. 3)urd) ftöniglidje föefolution öom 18.

$faguft ttmrbe bie erbetene ©rlaubnifj aUergnäbtgft erteilt.

Ueber $)af)(mann'£ Xfjätigfeit als (Becretair ber forttuätyrenben

Deputation unb feinen Sintfjeil an ben ©djle3roig<§o(fteiuifdjeu

SSerfaffungSfämpfen ift $u Dergleichen 3)ai}tmanii'3 SBiograptjie

öon Springer I. 119 ff.

nidjt mit abgebrueft.
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14 Mu§ Stotjlmann'S Sßcrfonalactcn.

6. ©cfnd) bc$ ^Jrofcffor $a!jlmamu
4. m&ti 1817.

9tu bic IjödjftpreiSlidje töniglidje©djle3=

jüifl-4>oIfteinif(fi-üaueuburgifcf)CÄanglci

in topenljagen.

®anj ßc^orfamficö $ro Memoria.

SBenn idfj mir Ijeute erlaube mi<$ in meinen befonberen

SRiißelcßcnbcitcii an bie ^öd^ftpreiölid^e ßanjlei ju roenben, fo

barf idtj Ijoffen, bafc bie SBer&ältniffe, unter benen idjj eö ttyue,

midf) rechtfertigen roerDen. 23on jroeien *) ber bebeutenbften

beutf$en Unioerfitftten finb in ben legten Stoßen unter ber

&anb Anfragen an mid& erßanßen, ob idf) einen Stuf ba^in

annehmen roürbe, bie Sebinßunßen würben midi), wie idf) ber

2Ba^r^eit ßemäfc faßen fann, aus einer l)ödftft beftfjränften

afabemifcfyen 2aße, in eine in jeber ßinfid^t befriebtßenbe unb

etjrenüotte üerfefeen. Sine umftänbltdfjere 2)arleßunß biefer

SBerljältniffe ift mir für ben Slußenblicf nid;t ßeftattet, Da id>

Söebenfen ßetraßen Ijabe, unb eß aüdt) uid&t für anfWnbig

IjaUe, eißentlid&e Untertyanblunßen anjufnityfen, beoor idt) mit

mir felber ßcnriffermafeen einig bin, ob idE) einen nrirflid&en

ÖJebraud) üou bin änträßen macfyen werbe; bem erften &erm
Seputirten 2

) biefeö ©oüegii (>abe id) injwiföen mit bem

Vertrauen, roo^u 2}erroanbtfd;aft unb SDanfbarfeit ntiä) berechtigen

unb oerpfUc&ten, baß Släfjere ot;ne rfiorbe^alt mitget^etlt.

^n biefer Sage ber SDinge muj} es mir tjöd&ft rcttnföenft;

iucrtlj fein über meine Sluöficftten bei l;teftger Uuioerfität jur

(äeroiftijeit ju foinmen. äBett entfernt auf eine siluöjeid^nung

in $infu&t metner Slnfyrudjj ju machen, barf i$, nrie iü)

glaube, oljne Unbefdjeioenljett bemerken, bab ein ©eljalt üon

500 3tei$3tl)alern, t>tn \<fy in ben Stittn beö 5)SapiergelDeö noü)

(iua§ mici) für lange 3eit in briiefenbe 33erlegen^eit ßefefct Ijat)

feljr oerfürjt genoffen fjabe, ben Dbüeßeufjeiten beö einzigen

©efcfyid^tsleljrerö auf einer Unioerfitöt iool)l ju roeniß entfyrtdfjt

unb bei ben literarifc&en &ülf$mitteln, welche biefeß gad)

1

) S3erltu unb £eibelberg. Söcrgl. Springer I. 164.

2
) $at)lmanif$ önfel 3eitjen, (£oufereu5r. u. erftcr iian$lei«$cputirt.
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erforbert, audj für einen 2Kann o^ne gamtlie fo unjureid&enb

ift, bafc er anberwettige hülfen für fein 9IuSfommen fud&en

mufe. SJieUeid&t and) barf idf) Ijinjufügen, bafc biefe ©teile,

bie, würbe fie bur<$ meinen Sbgang erlebigt, ftd&crlid^ bodf)

nidjt offen bleiben fann, fdfjmerlidj), wie nötyig and) Grfparungen

aller ärt fein mögen, auf eine paffenbe SBeife unter gleich

befdjjränften 33ebingungen würbe wieberjubefefeen fein. S)iefe

Stnfüfjrungen follen injwifdEjen auf feine Üßeife einen 2lnfprudj)

oon meiner Seite begrünben unb tonnen es audf) nid&t ; allein

fte werben Ijinreid&en, um eine« £fjeils ju jeigen, bafc eine*

wefentlicfce SJerbefferung ber einjigen Jjiftorifdfjen ^rofeffur

biefer Unioerfitat an jtdf) billig unb meHeid&t notfjwenbig fei;

bann aber, was meine Sßerfon angebt, wirb fidf) eben öaburcty

meine ganj geljorfamjie Sitte rechtfertigen, balb mögttdjft, wie

meine bermaligen 83erl>ältmffe es mir wünfdfjenSwertlj machen,

bur<$ eine atterfjöd&fte 9tefolution unterrichtet ju werben, ob

idf), ber bermalige Sn&aber biefer Sßrofeffur, jefct, nacb fünf*

jähriger Verwaltung meines Amtes uno 6ei biefen eröffneten

äusftd&ten, eine foldfje Verteuerung für mxd) hoffen bürfe.

gdttt bie (Sntfd^eibung für mxd) günftig aus, fo weroe icb mit

üerboppeltem (Sifer bemüht fein meinen Amtspflichten ju

genügen; idf) würbe, ba mein 2Bunfd& ift f)ier im 2anU ferner

wirffam unb nad) Kräften nüfelidf) ju fein, bie ljödf)ftyreislidf)e

flanjlei um i^re gewidjjttge §ürft>rad&e e^rerbietigft erfudjen,

wenn id) glaubte, bafa l)ier irgeub etwas Slnbres als bas

Sefte ber Unfoeriität entfd&eibenb fein lönnte.

3nbem id& mir bemnadj) nidfjts weiter fyinjujufügen erlaube,

als bie äBieberljolung meiner Sitte um eine möglidjft balbige

. geneigte Veförberung biefer ©ad&e, tjabe id) bie ©tjre mxd) ber

©ewogen^eit biefeS jjod&oereljrten ßollegii ganj geljorfamft unb

angelegentlid&fl ju empfehlen.

Siel ben 4. SKärj 1817. g. G. 2>a&lmann, Dr.,

Sßrofeffor ber ©efd&id&te.

3)ie $an$lei refcribirte am 15. SRärg 1817, bafj fic im gegen*

»artigen Äugenbticf \id) nidjt im Stanbe jefye, bie 93ettriüiguug

tiefet 9(tttrage^ ifyrem 2Bmtjd)e gemäjj ju bemirfcu.
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7. Eingabe be$ s
^3rofcffor5 $a!jfowmu

21. man 1820.

%n bie £ödjftprei$UcIje ftöniglidje

<Bd)ltöto'\Q -$oIftein»£auenburgifd)e

ftanjlety in Äopenljagen.

©anj ßc^orfamfics Sßro Memoria.

3)er l)öd)ftyret$lt<i)en ftanjlep l)abe id& bte ßljre ^iebei

meine gebruefte, am ©eburtsfefte ©r. ftöniglid)en Stojeftät

gehaltene 3tebe ganj geborfamft ju überfenben.

aiufgeforbcrt an biefem wichtigen imb allgemein erfreu-

lichen Sage ju reben, Ijielt idj) es für Sftedjt unb Sßfltd&t jefet

feine gelehrte älbfd&roeifungen ju fud&en, fonbern roaft oorlag

ergreifenb ©r. sJJtajeft&t bem Äönige ben etpfurdjjtaoollen S)anf

ber Uniocrfitöt bafür auöjutyredjen, bafj fie burefc ©ein Silier-

Ijödjfieö Vertrauen in ber Se^rfrei^eit erhalten, oor enteljrenber

Sluffid^t gefdjjüfet unb baoor bewahrt ift, ein Dpfer ber 2tn*

fdjroftrjungen ju werben, unter beneu ijilbung unb ©eiftes-

frctt)eit ju unterliegen in ©efa&r finb. SDte ©ad)e felber unb

mein silmt als Seljrer ber ©efdjidjte, ber idf) mit ©eroijjen*

Ijafttgfeit alle meine Äräfte ju tmomen mir beraubt bin, unb

Die gar feinen SBertlj t)at, totnn fie nid^t toaijr fep barf,

erlaubten mir nidjt von Der alle ©emüt^er erfdjütternoen ©e*

faljr beö 2lugenblicfeS ju fähigen ; unt> mnn \ö) felber, einer

natürlichen Slufridfjtigfeit folgenb, nie oertyeljlt Ijabe, roaS mir

polittfcfc roünjdjensroertl) erfd&ten, fo mufete idj mid) Doppelt

aufgeforbert füllen, es laut gegen jene Verunglimpfungen ju

befennen, bafc man freie Einrichtungen im ©taate nmnfdjen

uiid oertljeiDigen fönne, unb gleidjrootfl bem SanbeSljerrn in

©efinnungen unb &anblungen unroanbelbar treu nnt) geljorfam

unb m\ abgefagter geinö jebes geheimen Sreibens fepn.

Unb fo ^offc id) benn, bafc biefe Sldtter, wenn gleid)

ntdf)t ber äusfü&rung falber, bodj) um bes ©egenftanbes unb

Des >$iotät& SBillen nid&t ganj unroürbtg finb ber (jödftftyreis*

liefen Stanjley überreizt ju werben, bereit gewogener 93e*
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urt&eilung fie unb fidj felber ßanj ßeljorfamit anempfiehlt ber

Serfaffer.

Atel ben 21. SDlSrj 1820. %. ©. 2)a$lmann,

$rofeffor ber ©efdjid&te-

$ie überreichte Schrift ift gebrucft $u 3d)le$tuig in ber

^ruderet bc$ XaubftummeninftitutS unter bem $itcl: Oratio

natalitiis regis augustissimi Fridcrici Sexti celebrandis auctori-

tate universitatis literariae Christianae Albertinae habita d.

XXVIII Jan. DCCCXX a F. C. Dahlmanno Dr. Prof. Hist.

Ueber biefe 6d)rift erforbcrte bie Äanjlei am 15. 5lpril üom
Kurator öon 93rocfborff eine 2leu{$erung insbefoubere mit Ütücf-

fidjt auf ben 93unbefiätag$befd)luf$ bom 20. September I8iy.

Sergt. Springer I. 173.

8. JBeridjt b& Uutocrfttatö Kurator«

25. 2tprii 1820.

Vlfleruntertfyänigfter 93erid)t nebft SBebenfen bcS GSuratorS ber Vieler Uni-

uerfttät über bie ber königlichen Slan^let) gebrucft eiugcfaubte dtebe bc3

^rofefforS 3)af)lmann $ur gener be$ ©eburtetagcS ©r. 3Najeftät

be3 &önig3,

Srforbert ben 16,, (Srftattet btn 2ö. Styril 1820.

2)em Sprofeffor ber 33erebfamfeit ließt eißentlid) von

ämtfitoeßen ob, bie feperltdjen ©eleßenfyettöreben ju galten.

3n gaffen ber SSacanj, ober romn ber ^rofeffor ber Sßoljt*

reben^eit abtoefenb, fran! ober fonft oerfjinbert ift, pertritt nadj

altem $erfommen ber orDentlidje ^rofeffor ber ©efd)id)te

feinen spiafc Steuer ljaben wir fo manche fhaftbare Sieben

ber oerflorbenen Sßrofefforen Saämann, Gfjriftiaiü unb ßeßenrifd)

erhalten, gn biefem Satire, roo bie ^rofeffur ber ßloquenj

unbefefct, audj fein Sjirofeffor orbinarius ber @efd)id)te oor-

$anben war, erfud&te ba« ßonfiftorium ben ^ßrofeffor ejtra-

orbinariuö Stahmann, bie Stebe jur §cijer beö ©eburtdtaaeö

ju galten. ®r §at felbiße nac^ße^enbö auf eißene Stofteu

brudfen laften. @s fraßt fid) baljer ißt, in ttrie ferne baburd)

bem § 2 beö Sunbeötaßßbefd&luffe« üom 20. Sept. 1811)
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junriber geljanbelt feg. Siadf) meiner oottfommenfien Ueber=

jeugung toirb feine Qurp unb fein ©eridjjtßf>of baß fdjjulbig

außfpredfjen fönnen. SBatjr ift eß, bafc bie 33ejie^)ung auf ben

Sefd&lujj beß SSunbeßtageß , foroie auf baß ©irculair beß

Sßreujjifdfjen ©taatßminifierß, ©rafen oon Sernftorff, paß. 5;

bie Slnfpielung auf bie GentratUuterfud&ungß'Sommiffion in

SJtatjnj pag. 7; bie 33ortjerfagung, baß bie SBerläumbung

©uropa nid&t lange in SBolfen oerljüllen fönne pag. 13 unb

bie 2Inbeutungen ber Vorgänge in Serlin unb Bonn nidjt

paffenb ftnb unb am roenigjien in einer SRebe jur geper beß

©eburtßfefteß beß Äönigß. Slllein eß fmb baburdj) feine ©runte

fäfce bargelegt bie eine änmenbung beß angejogenen 2. § beß

33unbeßtagßbefdj)tuffeß toiber ben ^rofeffor Stahmann begrünben.

©r Ijat nid&t in ftrafbarer Slbfid&t bie ©renjen feine« Serufß

Übertritten, nid&t feinen @influfc auf bie ©emittier ber

Sugenb bei biefer Gelegenheit gemtfebraud&t ; nidfjt enblid) oer=

berblid&e ber öffentlichen Dronung unb Stulje feinbfelige ober

bie ©runblagen ber befte^enben ©taatßeinrid&tung untergrabenbe

2ef>ren perbreitet. SRirgenbß ift baß Sßrincip ber Segitimit&t

ober baß SBefen ber 2Wonardj>ie angefochten, nodfj bie Xenbenj

außgetyrodjjen, welche bie Sunbeßoerfammlung mit ber Be-

nennung bemagogtfd&er Umtriebe bejeid&net. SBielmeljr gel>t

au« oielen ©teilen ber Stebe grabe baß ©egentljeil Ijeroor, unb

ba& ein folget ©eifl auf ben äfabemien nidjt }u bulben fep.

»e^pflid&ten rnufc man bem 33erfaffer, wenn er ©. 4 baß

Snfiitut ber beutfd&en £o$fdfjulen ober Unioerfitfiten ergebt;

unb pag. 7 baß SBieberljatten ber $örfäl)le oon bem 2obe

ber 9Konardf)ie md&t alß eine SBürgfdjjaft ber £reue ber Selber

gegen bie gärflen betrautet. 6r felbfi ift ein warmer greunb

ber monard&ifdjjen SRegierungßform, bie er ©. 8 alß biejenige

33erfaffung rü^mt, mit ber nadjj feiner Ueberjeugung bie

grer^eit ber SBürger, bie aufrichtige ©otteßoereljrung unb bie

toaljre öffentlid&e ©id&erljeit am beflen ju oereinbaren wären.

3)ajj er barum ©. 8 bie Sltljemenfer unter bem S)rudE ber

Xürtifdfjen 2lffein^errfc^aft nidjt glüdEUdfj preifi unb pag. 9

ben übrig gebliebenen SBier freien ©tSbten in 2)eutf$lanb
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erfjaltutiß roünfdjjt, wirb nicmanb bem SBerfaffer üerargen.

2)ie Semerfung ©. 9, bafe ©uropaß 9Jtadjtl)aber fetbft nidjt

bic &erfleHung alleß alten wollen fönnten ifi ridjtig, [o rote

bie, bafe eß fein SBerbredjjen fe^, neue ©inrid^tungen ju

wünföen, wenn bie Sitten oerattet wSren. 2Bie er eß aber

felbfi meint, fyrid)t er pag. 11 atö, roo er §ur 2Bal)rl)eitßltebe,

§um eifrigen ©tubium ber SBtffenfd&aften unb jur 3tedjt*

föaffenljeit unb &eiligteit ber Sitten unb beß Sebenß auf-

forbert, unb fjofft, bafc baß Sönigttdje Vertrauen feine weitere

8ürgfd>aft forbem werbe. 3n biefem ©inn ermahnt er aud)

©. 12 bie ©tubirenben jur @intrad)t, Xugenb, Vaterlanbß*

liebe unb jur 6f>rfurd)t unb jum ©eborfam gegen bie ©efefce.

Stafe er &ag. 13 ber ftömgüd&eii 9tefolution gebenft, weld&e

baß gute ^Betragen ber Setjrer in ftiel öffentlich anerfennt,

fann iljm nid&t jur Saft fallen. ©. 14 forbert er bie 83e-

woljner ber ßerjogtfjümer jur S)anfbarfeit auf, unb nennt

jie beneibenßroertl) gegen anbere, unb ebenbafelbft oerftmdjt

er im Flamen beß Senate wadje ©orgfatt, bafc auf Ätelß

Se^rfiü^len nidjtß oorgetragen werbe, roaß bem geliebten Sanbefl-

berrn, bem Vaterlanbe unb ben Mitbürgern burdj ^rrttjum —
benn ber SBiße fep nie anjune^men — Schaben bringe. ®r

oerlangt pag. 14 außbrücflid) feine ©trafloftgfeit für ben

§ret)el.

2)iefe furje 2lnatt)fe ber 3)af}lmannfd)en SRebe wirb

genügen jur Stoßfdjltefeung ifjrer ©ubfumtion unter bie S)iö-

pojüion beß 2. § beß 93unbeßtagßbef$luffeß über bietluiüerfitÄten.

3)ie bloße ftritif ber ftrengen Verfügungen ber Öunbeß*

Derfammlung, ber ^ilußbruä eineß geregten ©djmerjeß über

bie Seföränfuugen einer bißt)er genoffenen gre^eit ifl feine

erweißlicfce 2lbweid)ung von ber s
J}flid)t, fein SRißbraudj beß

ßinfluffeß auf bie Qugenb, feine bie ©runblagcn ber befietjenben

©taatßeinridjtungen untergrabenbe Sefjre. ©oldje ßritifen ber

SBefölüffe über ben ^refejwang pp. finb felbft ax\^ ©nglifdjen

unb granjöjtfdjen Stottern von ber preufeifeben ©taatßjeitung

unb bem öjlerreidjifd)en Seobadjter geliefert, freilid) mit

äBieberlegungen, bie jebodj bem £abel feine ©d&ftrfe nidjt
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benahmen. 2)afc cö fibrtßenß fre^ fte^t in ben beutfd&en

SunbeSftaaten, bie 33efd&r&nfunß ber ^Srefifrepljett ju rüöen

unb bie ©enfurgnfialten alfl unuoHfommen barjuftetten, baoon

bient baö fürjlidf) in Hamburg erfd^ienene SBcrf jum 93ewetfl:

©tubien über bie Sfoßeleßenljeiten ber treffe Ijerauößeßeben

t)on 9t. o. 8. 5Der SBerfajfer ifi befanntlidf) ber ©eneral

Stühle t>on ßitienfiern in bem KöntßUd) ^reufcifdfjen ©eneral*

ftabe, ein aUßemein für ßeiftretdjj anerfannter 9Jiann. Uebrißens

fann bie Siftpofition bes SBefdjjlujJeö als Sßönalßefefc nidEjt

eytenfio erftftrt unb anßewanbt werben. 3$ ßeftelje eß freg,

bafe bie wm Sunbefttaße ermatten SWaferegeln mir nid&t nur

unjmeämftfciß, fonbern gef&^rlid^ erlernen. Ünfer 3e^a^er
ßleid)t bem ber Sieformation. 33or 300 Qatjren beßann ber

Kampf um relißiöfe unb fird&lid&e greitjeit. Sfet will man
bürßertidf)e unb potittfd&e gre^eit erfftmpfen. 5Damal$ fing

man mit bem ©turj ber päpfllidjen £ieracdjjie, jfet mit bem

De« SetynSfofiemS an. Keine 3Wad^t unb ©eroatt reicht l)in,

eine einmal ins öffentlid&e fiebert Betretene Qbee aus ben

Köpfen ber 3nbtmbuen ju oerbrönßen. 3eber ©eift läfet ftd)

leidster leiten, als unterbrfiden, leidster bur<$ ©üte als burdfj

©trenße befd&widfjtißen. S)er ©eiji auf 2lcabemien war im

aUßemeinen weber ein fo böfer, nod& fo ßefä&rlidDer, rote man

annahm. @r mufete nur in ben ße^örißen ©renjen erhalten

unb burdf) weife fieitunß am unjeittgen 2lufbraufen ße&inbert

werben, ©etjeime politifd&e 3roedEe beabfidjtißenbe ©efeUfd&aften

fünbißen fid& nie laut an, wie es bie ©tubentenoerbinbunßen

unferer 3eit traten. SKur bie im ginftern fd&leidjjenbe finb ju

färbten. $afj unter ber ßrofcen 3*W acabemifc&er Se^rer

unb ber weit ßröfceren ber ©tubirenben ftd) män$e reubiße

©dfjaafe ftttben, ifl natürlich aber nichts neue«, fonbern ju

allen 3^iten ber gall ßewefen. 5Das aQßemein auSßefprod&ene

93erbammunßfiurtf)eil mufctenotljroenbiß bie ©dfjulblofen erbittern.

S)er ßeredjjte Unwille oerbient eine fdjjonenbe SBerfiäftdjjtißunß,

jumal beg ber oorließenben treuen Sntyänßlid&feitunbpatriotifd&en

©efinnunß für Köniß, SSaterlanb, ©efefce unb monard&ifd&e

33erfaffunß. Sltleruntert&ftnißfl $rf). o. Srocfborff.
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9. töefcrtyt ber ftau^ct an ben Unfoerfttat«*

Kurator tum SBrocfborff* .

11. Wlai 1820.

An be$ £erra ©etyeimen Sonfcren^-

ra!&3 unb ©uratorS, gretfjerrn bon

SJrodborff (£jceHenä, ©ro&freua be£

$anebrog3orbenS unb 2).*9tt.

3)a bcr Sßrofeffor Stahmann bie oom if)m, bei) ©etegen^

(jeit bcr afabemifdjen geper ju Siel wegen beö ©eburtötageö

Sr. üHajeftät beö ftönigfl gehaltene unb barauf gebrudtc Siebe,

an bie ©anceleg eingefanbt fyat, fo tjat e« ber Slufmerffamfeit

beö Gottegiumö nid^t entgegen fönnen, bafe in ber ermähnten

Siebe Steuerungen unb Sluflbrücfe oorfommen, bie ben mit

ber bänif<6en Regierung t)erbünbeten 3JWd)ten ju SBefdjwerben

Veranlagung geben fönnten. 2Benn nun gleid) bie Ganjeler) bie in

jener SRebe auögebrütften ©efinnungen einer treuen 2lnf)änglid)feU

an bie Regierung Sr. 3Jtojeftät beö Äönigö feineöwegö oer*

fennt, fo mufc fie eö bodj, jur SBermeibung fünftiger gaUe biefer

8rt, für notijwenoig galten, bafc ber ^rofeffor 3)a^lmann oor

funftigen ftfjulidjen Steuerungen über baö SBerfa^ren ber mit ber

bänifd&en Regierung oerbünbetenSJtädjte ernjilid) gewarnt werbe.

Die Ganceleg erfud^t bafjer beö £errn ©crimen Gonfe;

renjratt) unb Guratorö greifjerw o. SBrocfborff ©jcellenj, in

UebereinfHmmung mit 33orfte&enbem , baö ©rforbertidje gef.

Deranlaffen ju wollen.

©openlj. ben 11. 3Jlap 1820.

10. ©efudj be3 ^rofeffotö 3)a^(ntann.

23. 3H>ril 1823.

9(n bic f)ödjftyrei$(idje ÄönigL <5djfc$«

»ig * Jpotftetn •Sauenburgifd)e ifrmjlei

in ftopenljagen.

©anj geljorfamfteö *ß. 9K.

2Jteiner, nadj einer fdjweren Äranf&eü fortwfiljrenb an

tfjrer ©efunbfjeit leibenben grau, finb mit entfdjiebener £off*

Digitized byCjOOQLC



22 2fo3 Sto^fatann'S Sßerfonatacten.

nung für i^rc 2Bieberl)erjtelIung bic ©mfer Silber, unb §ier*

auf bic ©d)n)albad>er, für bicfen ©ommer angeorbnet. 6$

fdjeint nottyroehbig, bafe id) fic baljin begleite f audj rofinfd&e

idj, ba einmal biefer -JZot^fall eingetreten ift, jugleidj für

meine, ebenfalls fdjroanfenbe ©efunW&eit burd) @ebraudj von

Söbern £ütfe §u fudjen. ©iefe lange unb foftfjnelige Steife

fann aber faum unter jtoei bis brei 5Jionatf)en gemalt wer=

ben, ba bie ßurjeit allein ju 6 2Bod)en befümmt ift. ©iefer

Umftanb wirb eß befdjroerttd) ,
jebod) ntdjt untfjunlid) madjen,

burd) &injunal)me von ©tunben jugletd) meinen afabemifdjen

älmtßüetpflidjtungen ju genügen, unb id) tjabe, in Hoffnung

$Uerl)öd)fien Crtö ©eroäljrung meine« ©efudjes ju finben,

SlUeS batyin bereits eingeleitet.

9Jteine ganj geljorfamfle Sitte ift bemnad): 'Die £öd)fc

preifili$e König!, ßanjlep wolle fidj bei Sr. 3Jiajeftät bem

Äönige &od)geneigt bafjin üermenben, baft mir ein breimonatl)-

Udjer SReifeurlaub für biefen ©ommer 2HIergnäbigft vtxroiU

ligt werbe.

Atel ben 23. 2tyril 1823.

fr S. Datjimann, Sßrofeffor.

$iefe£ ©efudj nwrbe üom Kurator marm befürwortet

unb burd) ein tan$Ieirefcrtyt bom 10. 2Rai bewilligt. Ueber

ben am 17. 3)ejember 1826 erfolgten Job bon StaJjlmann'S

grau bergl. Springer I 230.

IL ©efud) be$ ^rofeffors 2>aljfommu

22. Styril 1827.

9tn bic Ijö^ftyreiSlidjeftömgl.SdjleS.

»ig • $olftcin • Sauenburgifd)e Sanjleü

in Äopen^agen.

®anj gefjorfamjte* 5ß. 9R.

* Der f)öd)ftyrei3lid)en 6anjlet) t)abe id) bie (Sljre, Ijiebei

ein @£emplar meiner eben oodenbeten Sluögabe oon 9teocoru8

Sf)ronif t)on £>itt;marfd)en jur §od)geneigten Slufnafjme ju

überfenben.
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Seiber fe$e idj mi<$ in bem $afle, Ijiemit bcn Vortrag

eine* anliegen* §u aerbinben. Die ungemein fdjroierige arbeit

biefer ausgäbe, burd) roetd&e id) ber oaterlftnbifd&en @efd&id>te

einen Dienft ju leifien backte, l)at meine ©efunbljeit ange*

griffen, roeit mefyr aber t)at eine ungeroöfcnlid&e Häufung oon

Sßieberroärtigfeiten getfcan, bie mid) biefen SBinler auf bie

fd)merjKd$e SBeife getroffen §aben unb eben jeftt auf* neue

bebrotjen. SRur mit großer anflrengung fonnte i<§ bie S3or-

lefungen biefefl SBinterfi beenbigen, unb bin mir benmfct, ben

3?erbad&t einer 33erna$lftffigung meine« Berufes nid&t §u oer*

bienen, wenn id), mit bem 33orfafte übrigen«, fo üiel möglid),

bodj roirffam ju fein unb überhaupt nodj ungewiß ob meine

SJertyUtniffe e* mir geftatten werben, ba« ju benufcen, roa« id>

erbitte — wenn id) alfo, auf ben SWat^ be« arjte« unb ber

greunbe, bie ^ödjftyreiölidje Sanjtet) fjtemittetfl ganj geljorfamfl

erfudje : bei ©r. Äöniglidjen OTajejiftt baljin fjodjgeneigtefi 93or*

Peilung tljun ju motten, bafe mir für biefen ©ommer ein um
befiimmter Steife-Urlaub jur SBieber^erfiettung meiner ©efunk

$eit Sttergnäbigfi Berroilligt werbe.

Äiel ben 22ftejt aprit 1827.

g. ©. ©aljlmann, Sßrofeffor.

$urdj Äan$teirefcript öom 1. 3ttai 1827 mürbe bem

UniberfttätS- Kurator öon 93rocfborff ntttget^eilt , boft ber er»

betene Urlaub aüerijödtfi crtr)dlt fei.

12. Sertdjt be3 afabemtfdjen (Sonftftormm**

3. Wärj 1829.

2Tn bie ItfdiftpretSHdje Äönigl. ©djte$*

nug^olftcitt'fiauenburgifdje hanglet)

in &openf)ageii.

©eljorfamjte« ^romemoria.

©a« atabemifdje ßonftftorium eradjtet e« feiner Sßftic&t

flemäfe, ber IjödjftpreiÄtidjen Äönigl. Äanjelep bie anjeige ni$t

oorentfjalten ju bürfen, bafe bie Ijiefige llnioerfit&t jefct in
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®efaf)r flefje, einen fe^r oefd^äfeten ßeljrer burd) eine Berufung

ins 2Uiölanb ju oertteljren, inbem bem ^Brofeffor ber ©efdjid&te,

Gerrit ^Jrofeffor £>al)lmann ber eben fo efjrenooHe als in pecu»

niörer ^infid&t einlabenbe 9tuf geworben ift, bie auf ber ©öt*

tinger Uniüerfität buxä) ben £ot> beß ^ßrofeffor ©artorius er--

lebigte ^?rofcffur ber ©efd)id)te unb ^olitif einjuneljmen. T>aö

angebotene ©efjalt beträgt 1400 *f , unb rote etnträglid) bie

Honorare unb anbern ©molumente in ©ötttngen fet>n muffen,

lägt ftdf) nad) ber ^requenj jener Unioerfität oon felbft ab-

nehmen, wenn glei<§ eine genauere Angabe barüber untl)unti$

ift. Die bem &errn ^rofeffor Stahmann burdj bie Berufung

nad) (Söttingen erroadjfenben SSort^eite jinb aber jebenfatt«

offenbar t)on ber 33ebeutung, baß fein Abgang üon biefer llni=

oerfität als unabroenblid) erfdjeinen müßte, roenn roir nidjt

bie Hoffnung Regten, baß bie f)öd)ftyrei$lid)e Äanjlei fid) be*

roogen ftnben roerbe, bie geeigneten ©dritte in biefer Ange-

legenheit ju tfjun unb bem £errn ^rofeffor Stahmann ßrbic*

tungen 31t machen, bie ben 93erl)ältniffen angemeffen finb unb auf

biefe SBeife ju beroirfen, baß&errSßrofeffor T)at)lmann no<$ ferner

ber gierigen Uniüerfität ertjalten roerbcu möge. SBir jjlauben

l)injufügen ju bürfen, baß bie ©rreidjung biefeö 2öunfd)eß von

ben ©rbietungen abhängen roerbe, bie gemalt roerbeu fönnen.

33on einem twUen (Srfa&e beffen, roaß eine ©öttinger ^Irofeffur

geroä^rt, fann freiließ bie SRebe nid^t fegn. 2lIIein roir galten

und überzeugt, baß &err ^rofeffor Stahmann feineßroeged nodj

jefct unbebingt entfdjloffen ift, feine Ijiefige (Stellung mit ber

ifjm gebotenen neuen ju oertaufdjen. 2Beldje ©efjaltSjulage

ju erroirfen mögüd) fepn roiro, muffen roir bem ®rmeffen ber

työd&ftyretelidjen Äanjelep anljetm fteUen. SBie roir aber fdjon

bei früheren
l
) ©elegenjjeiten ben moturirten Antrag gemacht

Ijaben, baß &err s
J5rofeffor 35af)lmann als orbentlidjer 5ßro-

feffor ber ©ef<$id)te in bas ßonfiftorium unb in bie pfjilofo;

') in einem öefudj öom 24. September 1824, auf tuctdjea eben*

fotücnig eine SRefohttion erfolgte, tuie auf bie 93eridjte beS Surator* öom
1. September 1820 unb 00m 12. October 1824, in benen Eaijlmann'S

(Srr.cuumiß 5um OrbinariuS fcljr tuarm befürwortet war.
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tf)if<$e ^acultät eintreten möge, fo fönnen wir a\\6) nidit um-

f)tn, je&t biefen Antrag bo^in ju erneuern, bafe mit einer

©e&attsoermeljrung audfj bie ©rnennung jum orbentlid&en ?ßro-

feffor ber ©efc^id^te oerfmnben werben möge.

Stafc ba« afabemifdfje Eonjifiorium ben artflclegcntlidbftcn

SBunfdj ijege, £errn ^rofejfor Stahmann ber Diepgen Unioer=

fttät erhalten ju fel>en, iji fc^on in bem 33ißt>erigen beutlid&

genug au*geft>ro<$en.

©s iji unnötig, ber tjöd&ftpreifilid&en Äanjelep bie ©rfinbe

btefes 2Bunfd&e$ naljer barjulegen. 3)ie Ijiftorifd&en arbeiten,

bur$ weldje £err ^rofejfor Stahmann feinen fd&riftflellerifdjen

9?itf gegrünbet f)at, finb befannt genug unb ber Ijöd&ftyrei**

ttdjen Äanjelep fünn efi am wenigflen unbefannt fepu, ba&

£err ^Jrofejfor Stahmann mit auögejeidjjnetem Setjfad unb

©rfolg fein 2(mt at« 2)ocent ber @efdf)id)te oermaltet. Tab
baö ßonfifiorium einen 2Kann biefe Untoerfität ungeme trerbe

oerlaffen feljen, ber fowo^l bur<$ ©eleljrfamfeit ald burdj ©obe

be« Vortrage* feinem Stmte twttfommcn gewadfjfen ifi, bebarf

feiner Ausführung, audt) ofyte bie ©d&wierigfeit ju bcrflclfic^ti^

gen, roeldjje in bem nidjt ju oertyoffenben gotte, bag SJSrofcffor

Tajtfmann abgeben foHte, bie Sefefeung feiner ©teile &aben

würbe.

3)a alles barouf anfommen wirb, ba§ für ben £errn

^rofeffor £af)lmann etwa« SBcbeutenbe« gefdjelje, um iljn fiter

fejijuljalten, fo glauben nur nidfjt unbemerft laffen ju muffen,

bafe geeignete ©djritte in biefem gaHe um fo meljr erroartet

werben bürfen, wenn mau bebenft roaö ehemals oon Seiten

ber Regierung gefdtjeljen ifi, um ben feeligen Sßrofeffor &egewifdj

jur äbleljmmg eine« 5Rufe« nadj SWündfjen ju bewegen, unb

bafe baö, wa« jefct £errn Sßrofeffor Stahmann möd&te geboten

»erben, bie erfie ©e^altfloerbefferung fepn mürbe, weldfje ifjm

uadj einer 17jaljrigen rü^mlid^en Slmtöfü^rung ßep einem

©ehalte, wofür man nadf) feinem Abgänge feinen bem 2lmte

geworfenen 9Wann erhalten fann, ju Xfytil wirb.

2Bir woßen un« nid&t ber Sefürdjjtung Eingeben, bafe

ba$ aScr^ältnife beö £errn ^refefjor $af)lmann jur SRitterfdjaft
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unb feine baburdj) herbeigeführte 2$eilna§me an ben befaunten

SSer^anblungen in biefem gaHe ber ®croäl)runß beß t)ier au«-

ßefprod&enen SBunfdfjeö ein unüberfteißlid&eö ßinbernife entßeßen

ließen roerbe, wir rooßen roenißjlenö nadf) unferer Äenntnife

t>on betn J)erfönUd^en G&araffer beö £errn ^rofeffor Saljlmann,

bie Ueberjeußitnß unoer^olen ausfpredtjen, bafe -©err $rofeffor

Stahmann in biefer Slnßeleßenljeit mdjtö anberö unb nid&tö

meljr getfyan fjabe, afe roaö er in feiner ©tellunß als $flid&t

erfannte, unb roaö er einem 3lmte fdjulbiß ju fein glaubte,

roeldtjeö ifjrn mit ber außbrüdflidfjen 2IIIer^öcf)ften ©enefrnißunß

Setner Äönißlidjjen SJtajefiät ift übertraßen roorben. Uebrißenft

fußen wir no<$ biefeö Ijinju, bafe ba$ ©onfiftorium biefe SSor*

ReDunß befdjfojfen fyat unb abßetjen täfet, o^ne bafe mit bem

&errn SJkofeffor Stahmann über bie üorließenbe ©adfje audEj

nur aufs entferntere iji ßerebet roorben.

5JUt biefen 85cmerfuußen flberßeben roir biefe Slnßeleßen^eit

ber ßeneißten gürforße einer ^öd&fipreiöltd^en ßanjelep in ber

oertrauenßooHen ©rroartunß tjodfjbiefelbe roerbe au<$ bei biefer

©eleßen^eit iljr Sntereffe für bie tjiefiße Unit>erfttät betätigen

unb bie ©a<$e ju bem SRefuttate führen, roeldtjes roir am
ßeleßentlid&fi roünfd&en.

Atel, im afabemifd&en Eonfiftorium, ben 3. 9Jtörj 1829.

SPfaf f, b. 3. SWector.

©dtermann. grandfe. £roefien. Äöfier. gatdE.

£önfen. Srinfmann. Surdjjarbi. SÖiebemann.

Süber*. SRitter. SRiemann. SReimer.

Serßer. 5Rifefd&.

$ie in biefer (Eingabe auSgefprodjenen SBünfdje unterftü&te

ber ßurator öon 93rotfborff in einem SBeridjt öom 9. Sttärj

auf bog toärmfte, inbem er jugteid^ für $aljlmann eine QJefyattS»

plage bon 800 SRbtfytr. unb bie Ernennung sunt $rofeffor

orbinariuS beantragte, ©teidjjeitig mit bem SBeric^t be$

(SuratorS ging bei ber SCan^Iei audj ein ©efud) ein, in teeldjem

bie ©emeinfdjaft ber ©tubirenben in $iel bat, bafj ifjr ber

§err ^ßrofeffor Stahmann at£ &l}rer erhalten »erben möge.

XiefeS ©efudj trägt bie eigenfjänbigen Unterfdjriften öon 226

Stubeuteu. Ueber ben Snljalt biefer Eingaben unb $Berid)te
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erftattcte bie Äanalei am 31. 9Rär$ 1829 eine« aflerunter-

tljänigften 93cri4)t, oljne üjrerfeitS einen Antrag boran 511

fnü>fen. Ob ber tfönig $u einem ©ntfdjtnffe fom f ift aus ben

£an$leiacten nic^t erfidjtlid).

13. (^tfajfuwg$s@efud) bcS ^rofejforS Sajfmamt.

18. 2tyrü 1829.

Hn bic fjödjftyreiSlidje Äönigl. (SdjteS-

ttug-$olftein'£auenburgifdje flanket)

in Äopenfmgen.

©anj geljorfamfie« Sßro Memoria.

2>a id) als orbentltdfjer Sßrofeffor ber @taat«nnjfenfd)aften

unb bet beutfdjen ©efd&idjte auf bic Uniuerfität oon ©öttingen

berufen bin, roo man mir eine angemejfene Einnahme unb

etjrenootte Serfjältnijfe bietet, unb id& biefen 9Juf angenommen

Ijabe, fo geljt mein ganj gel)orfamfte$ ©efudj bal)in,

bie &ödjftyreifilid)e Ranjlep motte geneigen, mir meine

©ntlajfung quo fiöntgltd&en ©tenften, auf SBidjaeli«

b. 3- jw erteilen, 2UIerl)öd)ften Drt* ju benurfen.

Äiel b. 15. S»ml 1829.

g. 6. 2)at)lmann,

Sßrofeffor.

3)iefe$ ©efud) reichte ber Surotor oon SBrotfborf mit einem

Skript com 21. ^tprtl ein, inbem er jugleicft bemerfte, baß

e3 jefct fdjroieriger fein mürbe, ben Sßrofeffor Stahmann für

bie Unioerfitat ju behalten, ba er bereits feinen (£ntfdjtu&

gefoftt unb ben ifmt geroorbenen feljr eljrenöollen föuf einmal

angenommen ijabe. SHe ftanjlei beantragte in einer aller-

untertfyänigften ^orfteflung öom 1. 3uK, bafj Stahmann in

©naben entlaffen roerbe, unb barauf erfolgte am 11. 3"K bie

Äöniglidje föefolution: „2Bir motten ben aufjerorbentlidien

^rofeffor ber ©efdjidjte an ber Unioerfttät $u Äiel griebridj

(priftoplj $afjlmann oon feinem 2lmte in ©naben entlaffen

Ijaben." 2lm 21. 3uli mürbe ba$ ftemifftonSpatent in 2)änifd)er

Spradje ausgefertigt. Sergl. Springer I. 261.
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14« ©cfudj bc$ Vieler afabcmtfdjim ©oufiftoriums

an ben Äöuig.

19. Januar 1842.

ffltterburdjlaud&tißfler,

©rofemädbtigfter Äönig,

Slllergnäbigfter ©rbfönig unb £err!

®ro. ftöniglid&e SHajefiät
1
) fjaben bei »Ber^ödbP 3f)rem

gefegneten SJegierungßantritt bcr Untoerfitfit fttel unb bereit

3Kitgltebern in flöniglidjem ©ort fiulbreidfje görberung ihrer

SBirffamfeit gugefidbert unb biefe £ulb unter öftren erften

föegierungßacten burd) namhafte ©rf)öf)ung beß Unioerfitätßs

«ubget betbätigt. SDie banferfüHte ainftalt fab burcb biefe

93eroeife 3lDer^öd&Per ftürforge ein längft fefteß Vertrauen nu

ifjrem erleuchteten ßönig erfaßt, ©ie fann unb wirb nie oon

biefem Vertrauen ablaufen, unb wirb ibren SBünfd&en in bem

SJQafee ein gnäbigeß ©ebör bei ©ro. *Dtajeftät .oerfpredjen, alß

beren ©rfüHung geeignet ifi, bie bödjften ober gemeinnüfcigfien

3ntereffen, für roeld&e bie Sanbeßunioerjität ju roirfen l)at, ju

förbern, baß Vertrauen unb Die Sichtung beß Saubeß für fie

ju erljöbn, unb ben Se&rern unb Arbeitern felbft jene fegend

üoHe greubigfett ju erhalten, welche auclj jeher ©injelne quo

ber gebei^Iid^en Pflege beß ©anjen fdfjöpft. ©ämmtlid&e 2Rtt*

glieber aber werben alß treue Untertanen immer befonberß

gern ju folgen ©efudjen i(;re ©timme geben, beren ©eroät)*

rung entroeber unmittelbar ben lebbafteften SDanf beß 33ater*

lanbeß gegen @ro. 3Jtajeftät hervorrufen ober burdf) i^re SBirfun*

gen bie 2lnl)änglidf)feit an baß angeftammte Äönigfiljauß Pflegen

fann. äße biefe ©tgenfdjaften erfennt baß atleruntertfjäntgft

uuterjeidjjnete Sonfijiorium feinerfeitß in ber Sitte, roeld&e um
mittelbar oor 6ro. 3Jtojeftfit ftljron ju bringen, eß hiermit fid^

erlaubt.

2)ie Unioerfttfit ifi, tuä&renb fie burdf) bie toirfli^e SJer*

toenbung ber oon 6n>. 3J?ajcflät neu bewilligten gonbß »er«

2luf bie äußere Sonn biefeS ©efudjeS ift befonbere Sorgfalt

uermenbet. $ic Sdirebe ift in (Mbfijrtft gefcfyrieben.
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jtärft ju werben hoffte, flatt beffen nad& einanber burd& me^
rete SSerlufte in nur ßröfjere ©orße oerfefct. Um fo anfiele-

ßentlid&er ober Ijaben ficlj unfere ©ebanfen mit ber befriebi^

öenbflen 2lrt biefe SSerlufte ju erfeßen, befdjäftißt unb finb in

bem einmütigen 2Bunf<$e nadjj ber Serufunß eines (Mehrten

jufammenßetroffen, ber in jebem Setrad^t für bie Unioerfität

unb bas Sanb ein teurer ©ewinn fein, unb nid&t nur mehrere

jefct entfieljenbe Süden, fonbern baju aud^ eine länßfi empfun-

bene üortreffUdjj ausfüllen würbe.

2}urd& ben 9lbßonß bes ^rofejfor 3Jtt<ije(fen »erben bie

Sorlrdße über t>aterlanbifd)e ©efd&idjte unb fyecieHe Staaten*

ßeföidjjte Dacant, weld&e bem oerbleibenben ßiftorifer, jumal ba

Tie häufig eintreten muffen, nur mit 9ia<ijtt)etl unb ©iubufee

auf anbern Seiten übertragen werben fönnten. 5Run giebt es

unter ben als SDocenten bereits bewährten ©eletjrten, bie bz-

rufen werben fönnten, nur einen einjißen, ber mit unferer

2anbesßefd&id&te notorifd^ oertraut ift; biefer aber ift es in

bem auSßejeid&netften ©rabc. ©s ift ber, weld&er biefe Ver-

trautheit im lanßjä^rißen Sienft unfereS SanbeS als unüerßefr

lidfjer Se&rer unferer Unioerfitat erworben $at unb jefet bie

unfreiwittiße SJtufee feines ©jils ber ©efd&id&te 3)änemarfs

nribmet, ber &ofratl) Stahmann, ©benberfelbe würbe aud&

bie ©taatenßcfd)id&te als ein iljm als Äenner unb Sefjrer be*

trautes gadf) übernehmen unb überhaupt bas umfaffenbe g«lb

ber ©efdjjid&te in ber erfimefelid&ften SBeife mit bem anbern

Piorifer feilen.

2)a wir ßletdfoeittß ben Sbßanß bes Sßrofejfor gauffen

ju beflagen l)aben, fo jieljt audj biefer Serluft , fo fern er

tj)eoretifd(je gäd&er ber ©taatswiffenfdjaft trifft ober an fie ße«

ma&nt, unfere Slidte auf ben Qoftatf) 3)al)lmann fym. 3laö)

ber bei iljm ßerabe ft<$ finbenben, für bie ©ad&e unb für \uu

fere Sebürfniffe fo ßlücflidjjen SBereinißunß ber ©taatswiffen«

fd&aft unb ber ©efd&idjte, würbe er oon ben SBortefunßen bes

^rofeffor ftanffen bie Jlationalöfonomie unb ginanjwiffenfd&aft

überfommen fönnen, uud enbltd^ als wertes £au£tfad) uns

bie bisher fe^lenben unb jefct jumal fo wtd&ttßen Sßorlefunßen
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über Sßotttif Jjinjubringen. ©onad) entftünbe eine orbentlidje

Sßrofcjfur, burd) weld&e bei ber angemeffenften Gombination

jugleid) ber Sßrofeffor ber ©totiftif unb fomteralwiffenfd&aft

ergänjt unb entlafiet würbe, inbem biefem bann nur bie oj)ne*

l)m bie Äräfte eine« SDlanne« ^tnl&nglid) in Sänfyrudj ne^

menbe ©tatiftif in allen il)ren 3roeiflcn Derbliebe. $fod> bie

©rmittelung beö ©etjalt« würbe feine ©djwierigfeit l>aben.

2)er bisherige beß Sprofeffor £anffen oerbliebe bem ©tatifiifer,

aber eö würbe oon ben Sßrofeffuren ganj neuer ©rünbung

nur bie orbentlidje für bie 5Raturwiffenfdjaften uoDjogen, wo*

nad) baß Uebrige mit bem burd) Sprofeffor äRidjelfen'ß Slbgang

erlebigten jufammengenommen feine Ober nur geringe Sutfjat

verlangte.

SJci bem Vortrag ber ©efd)id)te, namentlich unferer oater*

lanbifdjen, unb ber ^iolittf gilt es fo fefjr bie eigenen wiffeu;

fd^ofttid^ett ©runbfä&e unö bie ©efinnung beß SBortragenben.

£at)lmann, ber umfidjtigjten, prüfenbjien Sorfdjer einer, fdjrieb

unb lehrte ©efd&id&te ftetß mit ber reinften Sichtung für SBa^
tjeit unb Stecht. $at bie ©efcbidjte ifjre 2Bürbe, f>at fie tyr

£erj : fie wohnen in iljm. au« bemfelben ©eifte ber @e=

föidjtc, öeß tyiftortfdjen Siedjtß unt> fomit conferoatioer süer=

mmft fliegt feine ^olitif. ©oldje Seljre unb ©efinnung unter

bie Beamten unb Bürger unfereß Sanbeß Derbreitet $u feigen,

jumal in einer 3*ü> wo bie Unterweifung beß regen öffent«

Udjen ©eifte« eben fo nöt&ig alß folgenreich ift, biefj ift ber

)ißunfd) aller getreuen Untertanen @w. 3)tajeftät*

3n berfelben ©efinnung fcaben wir unfern aUerunter-

tljäutöfteu Antrag in öejug auf Da« äufeere &}erl)ältmf$ beß

£ofratl)ß Stahmann erwogen unb befdjloffen. ©eruljeu (Sw.

^öniglidje SDiajeftät, fo bitten wir, an tym benfelben griebenß-

act ju oolljieljen, ben brei anbere 3Jionardjen an meren feiner

©djidfalßgenoffen oottjogen Ijaben, unö bieg jum großen ©e-

winn ber betreffeubeu 3luftalten unb jum reiben Holjn banf-

barer (Srgebeutjeit in bem Serien 3ßrer Untertanen.

'Jtur gtöjjer, nur allgemeiner nod) wirb ber Xaixt bei

<5w. 9Hajeft&t getreuen Untertanen fein für 3)al)lmaun'ß 33c»

Digitized byCjOOQLC



ftu3 Stafjlmann'S $erfonatacten. 31

tufunß. 6« wirb biefer ©an! als ®tn ©efüljT burd& alle

©tänbe, als ©in Sluf burd& alle sprooinjen allertjöd&ft 3^eö

9fei<$e« ßetjn, unb neben ben roerttjeflen Sffio^lt^aten , burd)

ttwld&e @n>. 3Rajeftät fie beßlüdft, wirb biefe 33erufunß in um
oerßefjlidjem 3lnbenfen bleiben.

35ie 2anbeduntoerfit&t erbittet fyn oon Sn>. ÜRajeftät cißener

SBürbißunß in bem 23erlanßen, bem SSaterlanbe burd& bie ße-

meiunüfcißften ße&rfädjer auf baß 93cftc ju bienen, erbittet i&n

in bem 5Jebürfni§ nadj ßro&en SJerluften oerft&rft unb erfreut

ju werben, jußleidf) aber im 33oröefüfjl jene« aflßemeinen SDau«

fe$. 60 jletten wir in treuefler §inßebunß unfere allerunter*

tljänißfte Sitte

:

@ro. Äönißltd&e 3Jtojeftät wollen ßerutjen, ben ßofratf)

Stahmann ald orbentlidjen Sßrofcffor ber ©eföidjjte unb ©taat«;

roijfenfd&aft an bie Untoerptöt Äiel ju berufen.

SDie nrir erfterben @m. Äöuißl. SKajeftät aderunter-

t^&nißjie, treuße^orfamfte jum afabemifdjen ©onfiflorium Ser--

orbnete

©dfjerf, h. t. SRector,

$ett. 3Kau, Corner, Sübemann, gald, ftönfen,
93ur<$arbi, «terulff, Sßfaff , bitter, 2Ret;u, SKtfcfd&,

DUljauf en, 9Jatjen, ßanffen, attidjelfen, 6t)alvbäus,

Kröpfen.

fliel, ben 19. Januar 1842.

15. SBeridjt be3 UniöcrfitStSKurator« Scnfctu

25. Januar 1842.

fcn bte ftöniglidje <5d)le£ttrig §olftein-

Sauenburgijdje ftaiulei.

33on bem afabemifdien (£oujtftorio ift mir mit bem efir*

erbietißft anßeleßten l
) ©djretben, ba$ ßleidjfallö Ijiebei folßenbe

an ©e. 9Bajejtät ben Äöniß unmittelbar ßeridjtete alle runter«

tljönißfie ©efudj jur Leitern (Stnfenbuitß überßeben tuorben,

1
) nidjt mit abgebrucft
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worin felbigeß bittet, bo§ ber £ofratl) Stahmann alö orbent-

ltdjer ^rofeffor ber ©efdji<$te unb ber ©taatötoiffenfd&aften

an bie l)iefige Uniberfität berufen werben möge, wo $m fo*

bann oou ben gackern befi^rofefforä SJtidjelfeu bie oaterlän*

bifd^e unb bie @taatens©efdjid()te unb oou ben gädjern beö

5ßrofeffor« ©anffett bie 3lationalöconomie nebft ber ginanj*

totffenfdjaft, foroie aufjerbem bie Sßolitit ju übertragen fein

bürfteu.

3)en 2Bunfd> be$ ©onfifiorii # bag biefe« ©efudj ©r.

3)tajeftät Dem Reuige unmittelbar übergeben werben möge, er-

laube idj mir ber Äöniglid&en Schleswig -£olftein;2auenburgU

fdjen Äanjelei untertänig anleintjufleHen. 2)afe ber ßofratfj

Stahmann ben oon bem ©onfiftorio bejeid&neten gädjern oor-

jugßtoeife getoadjfen iji, bürfte jioar nidjt ju bejtoeifeln feijn,

ob aber feine bereit« feit bem 3af)re 1815 juerft roäljrenb

feiner Aufteilung bei ber Ijieftgen Unioerfität unb fyäter im

2tu$lanbe, betätigte Steigung burdf) ©d&riften unb fonfl in bie

politiföen 33erl)ältmffe practifdj einjugreifen, fonrie fonftige

s-öejiefjungen, eö ratsam machen tonnen, ifju toieber an bie

Ijiefige Unioerfität ju berufen, erfdjeint minbeften« alö fet)r

jroeifetyaft unb id) mufc Siebenten tragen, baß ©efudjj beft

©onfifiorii ju unterftüfeen.

5Uel ben 25ften Januar 1842. Qenfen.

IG. 9icfcrfyt ber Äanjlci an ben UntocrfitätS*

Kurator Scnfciu

12. gebruar 1842.

Vlu ben £errn Kurator unb außer-

üibcntlidjeu 9iegierung> 93eöoHmäd)»

ligten bei ber ftlelcr Unioerfttät Senjeu

®ro&frcu$ öom $anebroö unb $.-9ft.

95on bem £errn Surator unb aufeerorbentlid&en 9tegie=

ruugö 33eüolImäd)tigteu Seufen ift ber Jtanjlei unterm 25. o.
s
JJt.

ein an Se. TOajeftät ben König unmittelbar gerichtetem aller*
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untertf). ©efttcf) bes afabemifd&en Sonfiftorti in Äiel überfaubt

worben, in welchem baffelbe barum gebeten fya\ f ba& ber £of*

ratfc £al)lmann als orbentlidjer ^rofefjor ber ©efäid&te unb

ber ©taatSroijfenfd&aften an bie bortiße Unioerjttät berufen

werben mäße. SRacijbem bie Kanzlei biefes ©efudf) bem uou

bem afabemif<$en ©onfiftorio auSßefprod&enen 2Buufd&e ßemäfe

©. Äßl. SHajeftöt aüeruntertf). oorgelegt Ijat, ermaitgelt fie

ni<$t ju erwibern, t>a§ ben ausgezeichneten tüiffcnfd^aftlid^en

Serbienften bes §ofratl>es 2)al)lmann unb feiner Qualification

jur «efleibung einer ^rofeffur in ben erwähnten ftäd&ern bie

allerg änerfennung nidjt verfaßt wirb. Sufolße Serid^tS bes

§tm\ ßurators oom 8 b. üft. i)at inbeS ber ftd) ßeßenroärttß

in ßannoüer auf&altenbe Dr. SOBaifc aus glenSburß, mit bem

©ie in ©emäffteit bes 3J)nen erteilten 2tuftraße3 wegen

Ueberna^me ber orbentlidjen Sßrofeffur ber ©efc&idjte, welche

§u Dftern b. 3. burdj ben Abgang bes SßrofefforS ^lid^elfen

erlebißt werben wirb, in Unterljanblunß ßetreten ftnb, bereits

feine ®eneißtl>eit tyierju erHart. @s wirb bemnadj burdf) bie

sJöcrufunß eines bem SSaterlanbe anße&Örißeu ju bebeutenben

©rwartunßen beredjtißenben ©eletjrten für einen fortßefjenben

t>oflftänbißen ßurfus ber @efd)idf)te bei ber Kieler Unioerfitat,

welche aufeerbem in Dem SJSrofeffor Srogfen einen tjorjüßli^en

Setjrer in biefem gadjje befifct, auf eine oöHiß befriebißenbe

SBeife ßeforßt werben fönnen, unb bürfte namentlich audj bas

widjtiße ©tubium ber oaterlänbtfd&en ©efdjjicijte ^ierburd^ eine

entfpredjenbe görbermtß fiuben. Unter biefen UmftSnben ijat

ber von bem afabemifd&en Eonfiftorio auSßefprod&ene 2Bunfd&

aud) abßefe^en oon ber 9iü<ffid)t, ju welker äußere (Staats*

oer^ältniffe ßeßenwftrtiß nodjj aufforbern, nid^t in ©rfüttung

getjen fönnen. 3)ie ffanjlei erfudfjt ben §errn Kurator in

Uebereinftimmung hiermit bem afabemifd&en Eonfiftorium bas

©rforberlidf)e mitteilen ju wollen.

©<$leSroißs£olfteins2auenburßifdfje ßanjlei,

ben 12. ftebruar 1842.
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Hiopj)I)i|d)r llüli;cn

über bic

flffijiew, lilitoii-iletjte und ^Beamten

ber

ehemaligen S^tcötoifl^olftcintf^ctt Armee

unb SWartuc,

fycrauSgecjeben

nad) Slufaeidjiiunflen bc$ beworbenen Siöiügl. fßreuß. Sflajor i? ü b c cf

(r fpuialä tyxtm. ttieut. im :J. Scfcle§u>.-&olft. 3(iflcr'(£orp£, $erfofjer be3

SBerfeS „$0$ Offi$icrs(£i>rp3 ber 6d)leero.«$olfi. Vtrmcc)

unb im ?luftraqe ber ^erfammluna Sdjlcäro.'ftolft. Offiziere unb Beamten,

9llioiio, beu 4. 3nli 1884

uon

3. Koffer.

((gljematö tteut. im 3. ©d>le«».-$ülft. 3ägcr.(Sorp$.)
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fartocrt.

Beinahe ein SDtatföenalter ift fett bem 24. SWära 1848, bem Xage
ber ßrfjebung ber ^erjogtpmer ScbleSWig^olftein, oerfloffen. 37 3al>re

ftnb eS $er, feit aus aßen beutfdjen (Bauen Männer unb Sünglinge nad)

ben norbifdjen Warfen $eutfdjlanbS eilten, um mit ben SBaffen in ber

§anb ber öon $änemarf begonnenen Sergemaltigung entgegenzutreten

unb für baS bebrängte SRedjt beS beutfdjen BruberftammeS mit einjuftefjeu.

SBenn nun audj aU ber l)elbenmütl)tge unb opferfreubige Patriotismus,

in toeldjera 3 3afjre long baS £eer unb bie Bebölferung mit einonbcr

wetteiferten, bamats unterliegen mufcte, fo ift bodj biefe 9Meberlage gläu«

§enb gefütmt morben, inbem bie £erjogtl)ümer nid)t nur „up ewig un«

gebeelt" geblieben ftnb, fonbern aud) in JJolge ifjrer Sereinigung mit

bem mädjtigften beutfdjen (Staate in ben glorretdjen kämpfen gegen granf*

reidj ©eTegeit^eit gehabt Ijaben, §u beweifen, ba& 13jä()rige, bänifdje

£errfd)aft nidjt im 6tanbe gewefen , baS beutfdje ©tammeSbeWufjtfein

bieSfeit unb jenfeit ber (giber $u unterbrüden ober aud) nur abäufdjmädjeu.

3ft nun audj bie fegenSreidje Umgeftaltung , bie feit 1864 in ber £age

6d)le3mig«#olfteinS eingetreten ift, nidjt birect unfer SBerf, bie mir in

ben Sauren 1848—61 mitgefämpft Ijaben, fo ift bod) unter unS Woljt

feiner, ber nidjt mit Befriebigung auf feine Beteiligung an jener potrio-

tifc^en (£rl)ebung jurücfblicft. „ $er Ort , wo ioge ftrebfomer 3ugcnb

öerlebt würben, wirft wie ein Sflagnetftein auf's ,§er$ !" fagt SSictor oon

Steffel. 3)ieS SBort bewährt fidj audj an ben ehemaligen ©djleSwtg.

§olftetnifdjen Äampfgenoffen. gür fie alle ijaben bie tarnen: ,,6djleS«

mtg, (Scfernförbe, Düppel, ftolbiug, gribericia, Sbftebt, SJftffunbe, gric

bric^ftabt" einen befonberen Älang; fie alle gebcnfen nod) fjeute mit

SBetjmutf) ber brauen ftameraben, bie auf metyr als 25 ©djladjtfeibern

Ujr Stben für bie nationale ©ac^e gelaffen Ijaben ; fie alle freuen fiel),

wenn fie mit alten SBaffengefäfjrten aufammenfommen ober oon ©djicf«

falen beS einen ober anbern Ifrmbe erhalten , wie üerfdjiebenartig audj

bie £ebenSfütjrung berjenigen gewefen ift , meldje jene oerljängmfjöoü'en

brei ifriegSjaljre überlebt Ijaben.

SluS biefem ©runbe war eS benn audj natürlich, bafj auf ber

©erfammlung ehemaliger Offiziere unb Beamten ber 6djleSmig«$olftei'

nifdjen $rmee am 4. 3uli J884 einftimmig ber Befdjlufj gefaßt würbe,

bie Aufjeidmungen beS oerftorbenen Sttajor Sübecf flu erwerben unb wc*

nigftenS im Sludge &urdj ben 3)rucf ju Deröffentlichen, um fie baburd)

weiteren Greifen augänglidj $u madjen.
8*

Digitized byVjOOQlC



38 Sormort.

$iefe Wufoeidjnungeu enthalten 9iad)rid)ten über bie Sd)i<ffafc

Derjenigen Offnere , Werkte unb Beamten ber SdjlcSmig - ;£>olfteinifd)cn

Wrmee unb Marine, bie uidjt auf ber SBatylftatt geblieben, ober üor 53c-

cnbigung bcS Krieget ifjren 3Bunben erlegen finb, meiere ber 3krfaffer

ber feiner Qcit oon itjm oeröffcutltdjten „9iangltften ber SdjleSmig'&ol«

fteinifdjen Wrmee unb Marine bei 3 al) re 1848

—

öl" mit großem öleifec

gefammelt unb burdj müfyfamc 9}ad}forfd)ungen fmt in ©ifal)rung bringen

fönnen. 5)urdj SBefdjlufc ber üben ermähnten SSerfammlung mürbe bem

Unterzeichneten ber Auftrag crtfyeilt, bie Verausgabe biefer s2lufzcid)nun'

gen $u oeraulaffen, menn audj nur im MuS^nge, ba DaS oorfyanbene

Material als üiel $u umfangreid) erfcfjien, um oollftänbig burdj ben

$rucf oeröffeutfidjt ju merben. $>a nun bieje Arbeit eine fo große mar,

Daß fie oorau^ficfjtlicr) meljr Qcit in Wnjpruci) nehmen mürbe, als id)

berfclben ju mibmen im Staube mar, fudjte id) Mitarbeiter für bie mir

gemorbene Aufgabe, unb erboten fid) mit freunblidjer Söereitmifligleit bie

Ferren Major o. QefS, &ieut. 4$ofS, Hauptmann $3ufdjeul)agen,

ttieut. (Scfftorff unb iHedmungSfütjrer iöottdjer, bie ^Ibttjeiluugeu

„Stabsoffiziere, £>aupt(eute, Premier», Seconb- Lieutenants unb Militair-

Beamte" beS Lübed'jdjen MauujcripteS zu bearbeiten. Sitten Wadjrtdjten,

meiere in oorliegenber Virbett enthalten fiub, liegen bie 9lufzeid)nungen

beS .fcerrn Major Lübecf 311 ©runbe, bie als jiemlic^ juüerläffig gelten

föunen, t>a fie grö&tenttyeilS auf Mitteilungen ber betreffeuben ^erfoneu

fclbft berutjeu. £urd) anbermeitige Wadjforfdjungeu ift es mir in feljr

Dielen gätten gelungen, eine gro&e 3al)l wn dürfen, bie in bem üübeef«

frfjen Mauufrript enthalten maren, au^ufüllen ; bennod) fann baS uor»

liegenbe Sßkrf nid)t ben Wnfprud? auf iöoflftäubigfeit machen, unb erfudjc

id) baljer freunblidjft biejeuigen sperren tfaineraben, meiere im Staube

fein füllten, fold)e Lüden auszufüllen ober ftel)ler Zu berichtigen, mir

gütigft ifyre Mitteilungen unter ber unten angegebenen Wbreffe zutommen

taffen 511 motten. ©S märe bann uiellcidjt möglich, im nod)ften Saljrc

einen Wadjtrag mit Stteridjtiguugeu erfdjeincu 511 laffeu, ober biefc Mit-

teilungen menigftenS bem Lübccfjdjcn Manufcriptc, meldjeS in unferm

Mrdjib aufbematjrt merben foll, einzuucrlcibeu.

Möge biefe Arbeit benn bei ben sperren Älamerabeu eine mof)!«

motteube Wnfnaljiue fiubeu unb ba^u beitragen, jid) bicfcS ober jenes,

iljrcm ©cbädjtniffc längft entfd)munbencn Älameraben unb ber $eit zu
erinnern, mo aud) fie in ifjrcr 3»9cub für ein bamalS nur geahntes

giel gerümpft tjaben, meines uns \e[\t im Wlter ald glorreiche Motten*

bung oor klugen fielet:

ein einiges $eutfd)lanb unter einem $eutfd)eu ilaifcr I

fcltona, im Slpril 1885. 3. Mö l(e r, Sdmloorfteljer,

Vlltoua, Stciuftr. 28 a.
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Jiodjfie&enbe Sufgäfjhtng bcr t>erfd)iebenen 2anbe«-$Reßie=

tungen 2c. 2C. bcr §er$oßtljfmter roätyrenb bcr brci oerfjänßnifc

üollen Saljre möße bem burd) ben Xitel anßejeißten ^nljalte

bes uorKegenben Sßerfdjens als (Sinleitunß bienen.

I.

1. $ie J)rotriforifd)e 9ießiermtß, beftefjenb aus einem

Sßräftbenten unb fünf SHitßliebern, roetdöc 7 OTonate, com

24. anärj biß 22. Dctober 1848, bie SteßterungSgeroalt aus-

übt*. ^Kttßlieber berfelben waren

:

93rinj ftriebrid) 6mil äuguft Don @$Ie9n)ig^o({ieiit-

Sonberburg - SußuRenburß (9Joer) geb. ben 23. Mitßuft 1800

auf Slußuftenburg. %m 3abre 1852 mit feiner gamilie au«

bem Saterlanbe oerbaimt, lebte er abroed)felnb in $ranfrei(§

unb ©nglanb, julefet im Orient, nafrn burd) patent bes Stau

fers oon Defterreid) am 6. Dctober 1864 ben tarnen „$ürft

mm 9toer" an unb ftarb in Seirut in ©tjrien am 3. -Jtoobr,

1864. ©eine 2ei#e ift in ber ftircfyc be$ ju ber ^crrfd&aft

SRoer geljörenben 2)orfe$ Sornflein betgefefct.

©raf $riebrid) t)on 9Jet>entloro, geb. ben 16. Quli

1797 auf SBütenberg, (SfyreiuToctor ber ^urteprubenj, erbliche«

üJHtglieb be$ preu&ifdjen £erren&aufeö. SBon ber ?fmneftie

auögefdjloffen , ftarb am 24. 2tyril 1874 als ©rb^err üon

©tarjebbel im Greife ©üben ber ^rooinj ©ranbenburg bafelbjt

Dr. aBifljelm &artu>ig 33efeler, ßeb. ben 3. 9Kärj 1806,

^räftbent ber J>roo. 5Regierunß, uom 26. OTärj 1849 bte 11.

3ati. 1851, «Witfllicb ber ©tattljalterfdjaft, mar nom 3faljre

1852—64 au& ben fterjogtbtimern oerbannt. Sltöljrenb biefer
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40 Offiziere :c. ber eljem. <5djte$to.»#olft. 2lrmee.

$eit lebte er anfangs in Sraunfdjroeig, fester in $eibelberg

als ^ßriDatmann, bis er 1861 als ©ebeimer Dber4RegierungS=

ratb unb ©urator ber Unioerfität Sonn angefleKt warb, geft.

2. ©e*>t. 1884.

5Cbeobor Dlsbaufen, geb. 19. 3uni 1802 in (Stück

fiabt, roeldjer t)on ber Sfotnejiie auSgefdjloffen, oom 3abre 1851

bis 1865 in ben bereinigten (Staaten SRorkStmerifaS. fyäter

furje faxt in ber ©ebroeij als ©d^riftftettcr lebte, flarb 1869

80. SJfürj in Hamburg.

Wartin $$orfen ©djmibt, Rönigl. ©ro&britannifd&er

9?ice^6onful , geb. in Flensburg 13. 3Jtör& 1807. 33on ber

3lmneflie auSgefdjtoffen, feit 1851 Raufmann in Hamburg unter

ber $irma 9K. £. ©<$mibt & ©ofjn, ift er t)or einigen

3abren geftorben.

Jürgen Sremer, »bt>ocat, geb. 25. 9Jtoi 1804 in «bei;

btje bei Flensburg. 33on 1852—54 ©ecretair bes Dber^tyfcet*

lationSgeridjts in Stibecf, uon ba ab bis 1866 ©rfter 33ürger*

meifter t)on Flensburg, 20. SRoo. 1874 bafelbft gejiorben.

2. $ie gemetitfame Otegtcrmtg, beftebenb aus einem

^rftfioenten unb Dier SJiitgliebern, roeldje 5 Söionate, Dom 22.

Dctober 1848-26. War» 1849 als oberfte ©jecutiü-Seljörbe

fungirte.

©raf £l)eobor oon sJieoentloro ( Sßräftbent berfelben,

geb. 19. 3fuli 1801 als ©rbberr Don 3erSbecf, ©tegen unb

9Jeuenborf in ßolftein, geft. auf SerSbed 4. gebr. 1873.

$aul Sodann griebr. Soffen, Sanboogt oon SRorber*

JHtbmarfdben, geb. in £eibe 6. guni 1803. 2Bar oon Sdnuar

1853-56 Dber^ärgermeifler ber ©tabt &ilbesl)eim, feit 1856

©rjnbicus ber £ilbesljeimer ^ProtrinjiaUßanbfdjaft.

greifen Sofias griebr. ©ruft üon ßeinfce, bünifd&er

Rammer^err unb ©e^eimer ©onferenj*9?atb, ©reellenj, geb.

22. ©ept. 1800 auf bem ©ute 91ienborf bei ßübeef, geft.

26. 3an. 1867

9lbolf Sern^arb S33il^elm (Srbmann Don Woltfe, bäni*

fdjer Äammerljerr unb preufc. Sanbratlj a. 2)., jüngerer Sruber
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Offiziere :c. ber eljem. <£d)Xc$tD.*§otfL 2(rmee. 41

bed ©eneraUgelbmarfdjall*, geb. ben 8. Steril 1804, geft. 7.

Hpril 1871 in Sugano (Sdjtueij).

grtebrtd) 2Bü^cIm sJ}reuf fer, Dber«9tyj)eHation$ßeridbtd;

31atf>, geb. ben 19. 9lot>. 1799, bis 1867 ^rfifibent beö barna^

ligeii 2tyt>eHation*gerid)t* in gtendburg, lebt jefct als ^enfio=

nair in &tet.

3. $tc @tattfjaltcrfd)aft , beftc^enb au* jroci Sflitulie^

bern, meld&e 1 3atjr imb 10 3J}onate, uom 2(3. »tärj 1849

bis 1. gebr. 1851 regierte.

©raf griebridj uon SReüentloro imb Dr. 2B. £. Se;

feler, früher SJJUtglteber ber prooiforifd&en ^Regierung.

4. $te bctbeit SJuitbeä » Gommtffaricn mm Defterreid)

unb Sßreufeen:

gelbmarföall ^ Sicutenant 2lle£anber ©raf von 3JJenö 5

borff'gJouiUp, geb. 4. Huguft 1813, geft. al* prft mm
Sietrid&fiein auf 9tifol«burg («ö&men) am 14. gebr. 1871, unb

©enerat'Sieutenant üon^fjümen, julefct $ice-©out)er;

neur ber bamaligen Sunbesfejiung 2Jtoinj, feit bem 20. ü)tärj

1856 jur SDUpofttion, geft 3. 2tyril 1856,

leiteten gemeinfdjaftlidj mit ber oberften ©itülbeljörbe,

befteljenb au* einem Sorjtfcenben unb oier 9JiitgUebern , bie

3?enoaltung be« |>erjogtf)umö ßolftein t)om 1. gebr. 1851

bi* 18. ftebr. 1852.

23aron 3lbolf üon 331 ome, SBorfifeenber, geb. ben 15.

WSrj 1798 als (Srbtjerr jur «lome'fdjen SBilbntfe, ©eiligen^

Hebten, 89al)renfletf), Samten, 33edff)of unb aSetfmünbe, geft.

auf ßeiligenjiebten bei Sfceboe 9. ^uti 1875.

grei&err oon £einfce, 9Hitglieb ber gemeinfamen SRe-

gierung.

SRegierungSratb £ein je l mann, geb. ben 28. Sept. 1803,

geft. at« Dber-^räfibent oon 3Iltona ben 17. Oct. 1861.

über^weDationSgertdErtöratf) TOatmrod, geft. at« SSice^

^Jräfibent bed 2typelb@eri<$t8 unb Stron=©r)nbicuS in Äiet 1875.

©gnbicu* $re&n, geft. alö (StatSratf) unb Dber^ppel^

lation*geric$t*ratf) in Äiel.
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42 Offiziere k. ber efjem. @djle$tt>.«frofft. 9frmee.

II. faubre örrfommlnng bcr fimogtliiimcr,

33iS jum Sofirc 1848 Ijatte jebeS £erjogtf)um für fid)

eine ©tänbe^Berfammlung, bie für |>olfiein tagte in ber ©tobt

3feel)oe, bie ©djleSnrig'fdje l)ielt in Flensburg ttjre ©ifcungeu.

Unter'm 27. Wörj 1848 fyatte bie protriforifd&e SRegieruna bie

beiben ©tänbe-üßerfammlungen gunt 3. 9tyril nad) ber S*ftimÖ

SRenbSburg einberufen unb legte in iljre £)änbe bie übernonu

mene 5Kad)t nieber. 3laä) mehreren ftattgefunbenen ©ifcungen

warb bie (Einberufung einer conflituirenben SanbeSoerfammlung,

bertwrgegangen aus allgemeinem 33?af)lred)t, befdjloffen unb

löften fid^ mit tyrem ^ufammentreten am 15. äug. 1848 in

Stenbsburg bie bisherigen ©tänbe auf, beren SRed^te auf fie,

als ben neuen SflolfSüertretern, übergingen. 3m 9Ronat ©e^
tember 1>50 trat an ©teile ber conftituirenben Sanbeßoer*

fammlung, roeld&e im 2tyril 1850 if>r
sJKanbat niebergelegt

Oatte, bie erfie orbentlidje SanbeSoerfammlung , beren lefcte

©ifcung in Äiel oom 10. bis 11. Januar 1851 flattfanb, wo*

mit iljre Sluflöfung für immer unb bie Unterwerfung ber |)erjog=

tljümer oerbunben mar. 2lufcer ben beiben genannten Orten

tagte bie SanbeSoerfammlung nod) in ber ©tabt ©djleSroig.

<ß r ä f i b i u m.

$Pr&fibent: Mbüocat Sargum^Riel. 9?ad)bem er mit ber

bänifdjen Regierung feinen ^rieben gemadjt fyatte, mürbe er

im Saljre 1852 jum Sürgermeifter in Riet ernannt, roeldje

Stellung er im Saljre 1864 tranffjeitsljalber aufgab unb na<$

©djlesroig tjerjog, roo er am 5. $uli 1866 geftorben ift.

1. (Srfte aSice^räRbenten

:

a. ^rofeffor ber orientalifdjen ©prägen unb ©urator

ber Unioerfität in Stiel SuftuS Dlsfjaufen, Dom ?tyril 1848

bis 9Joo. 1849, geb. 9. 9ftai 1800 in £of)enfetbe (ßolftein).

3m Qa^re 1852 üon ber bänifrften Regierung feiner Stellung

enthoben, folgte er 1853 einem 9Juf als Dberbibliotfyefar unb

^rofcffor ber orientalifd&en ©pradjen nad) ftöuigSberg. »oii

|>icr mürbe er 1858 als Dortragenfcer 9tatl) in baS ^reufeifc^e
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6uttu^9Riitiflerium nadf) Scrlin uerfefct, roeldje ©teffunß er

bi« §um $abre 1874 als ©etyeimer DberreaierungS - SRatf) be*

fleibete. ?ebt feitbem in Berlin als <Penfionair unb ift feit

1860 orbentlid&eö TOitßlicb ber Slfabemie.

b. Sürßermeifter Satemann » Stiel uon SRod. 1849 bi«

3Jlai 1850, öefi. in Slenböburg gegen @nbe ber 50ger Sa^re.

c ßarbesoogt TOatt&iefen com 3J?ärj bis 2tyrtt .1850.

SDerfelbe war fyäter Sanbratf) auf ber Qnfel 2(lfen mit bem

2£obnfi{$ in ©onberburg unb lebt atö ^ßenfionair in Äiel.

d. Dbergerid)t3ratl) 3Jtommfen oom 2tyril 1850 bis 11.

3an. 1851. 9la$ feiner Gntlaffung unb ?luött)eifung quo fei-

nem SSaterlanbe im %afyxt 1852 rourbe er ^rioatbocent an

ber Umoerfität in ©öttingen, 1858 bafelbft ^rofefjor, 1864

jum 2typeHation8 - ©ertdjtöratlj in ©d&teönrig ernannt, berief

man ifjn 1807 in baö Dber=9typeflation$gerid)t für bie neuen
vJJrooinjen nadj Berlin, ©eit 1808 ^Srftfibent beö eüangeb

lut^er. Gonfifioriumß für ©d)te*nrig*£olftein unb ©urator ber

Uiitoerfität in ftiel, Dr. theol hon. c.

2. ^xotiU ©ice^räfibenten

:

a. ®raf £&eobor von Sleoentloto oom 9 2tyrtl bis Dc=

tober 1848.

b. ©pbicus ^re^n uom Dct. 1848 biß ^uli 1849.

c. Dr. med. ©teinbovff in Äiel uom 9. 9toü. 1849 biö

3J?ärj 1850. 211$ ^ractifd^cr 2lrjt in Atel ©nbe ber 60ger

3a^re geflorben.

d. 3iweHattonögerid)tö=9latl) sJJtolmroö uom 3)iärj bis

2tyril 1850.

e. Dbergeridjtö^Sbuocat Dr. (Sülid) in pnneberg Dom

Sprit 1850 bift 11. San. 1851

III- HUtüflmfn.

Unter ber gemeinfamen Stegieruno unb ber ©tattbalter-

fäaft finb bie ^Jinifterial^e^artemenl«, errietet am 10 Dct.

1848, uon folgenben SljefS ad interini uernmltet luorben.
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1. Haß Üflittiftcrtal-Zirpartttnrnt ber aneroärttgm Ati-

gclcgciilicttcn uorn 17. Dct. 1^4* bis ftuni 1850 burdj ben

JWegierunqSratl) tton ßarbou, geb. t>en 3. gebr. 1809. 9tadj

feiner Verbannung mürbe er im $abre 1852 ßerjogl. 9Kei*

ning'fdjer Staatsrat^ 1853 StaatSminifter bes öer*ogt&um8,

1866 StaatSminifter bes gürftent&umS 3?eufe j. 2., SJKtglieb

bes 5Worbbeutfd&cn SunbeSratljs, unb faäter bes bcutfdbcn SReidjeS

ift er 1877 im 69. ^aljre in ©era nerftorben.

2?om Sunt 1850 bis 1. gebr. 1851 bur<6 ben ^räfibem

ten Dr. Fronde, geb. ben 17. %an. 1805 in @cf)leStt)ig. 2luS

bem Sanbe fcertiriefen, rourbe ifjm bas ^Präfibium ber £anbes=

9Regierung t>on ®a*fen-6obura ;©otba übertragen; 1858 jum

©eljeimen BtaatZvatl) ernannt, folgte bem ßerjoge griebrtdj

nadj ben £er*ogtbümern als SRatbgeber. Seit 1867 SRttglieb

bes preufe. 2lbgeorbnetenbaufeS unb beö 5Horbbeutfdjen 9tetdjs=

tages ftarb er ben 23. gebr. 1870 in Atel.

2. 2)ae Jltiüdfrittl-Beportcment bcr 3nftij uom 17. Dct.

1848 bis 26. Styrit 1849 burdj ben DbergeritfjtSratf) SJlommfen.

SBom 26. Styril bis Qum 1850 burdj ben Sanbbroft t>on

^inneberg SRatbgen, geb. ben 14. SKärj 1802 in SdjleSnrig;

nom 3uni 1850 bis ju feiner ©ntlaffung im 3uti 1852 Sanb;

broft in Sßinneberg, 9. Dct. 1852 3tat& beim Jtönigl. fcreufe.

Rammergeridjt in Berlin, 12. SRot). 1853 ©eljeimer 9?egie~-

rungSratlj im äRimfierium beö ©rofefyerjogty. SadjfemSBeimar,

24. ®ec. 1859 Sßrüfibent ber Sttbtljeüung für Separationen

bafetbft, na^m ben 4. 3uni 1879 feinen 3tbfdjieb unb ftarb am
18. Dct. 1880 in SBeimar

;

Som Suni 1850 bis 1. gebr. 1851 burdj ben Dber--

2fypettationSratlj be gontenat), Dr. jur. hon. c, fyäter pt\u

fiontrt unb in Äiel in ben 70ger 3>aljren geftorben.

3. Das Üliniftcrial-Departement bcr getftltdjrn »«*

Wuterrtdjts • Angelegenheiten üom 17. Dct. bis Dec. 1848

burdj ben 2)e*>artem. * ß&ef ber aitdn?firtigen Angelegenheiten.

Vom ®ec. 1848 bis Cnbe 1850 bimft ben SBirtt. 3uftij;

xati) Dr. jur. ©djleiben, geb. ben 22. ^uli 1815 in Sifdjeberg bei
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$lßn. SSon bcr Slmneftie auSßefd&loffen, verliefe er fein SBatcr-

lanb unb lebte als $rtoatmann in greiburß i./©. unb auf

Reifen SSon 1853 bis 1864 3)Jinifter^efibent von SSremen,

roelcbes iljm bas ©rofebürßerredjt oerlielj, bei ben SSereintßten

©taaten 9torb = Slmerifa's. 3m Saljre 1856 war er in aufeer*

orbentlid&er 3Hiffton jum 2lbfc^Iufe eines £anbels* unb ©<$iff=

fa§rts--23ertraßes in SDlejico, 1865 ©anfeattfd&er sJJtinifter^3ie^

fibent in Sonbon, 1866 legte er biefe ©tellunß nieber unb joß

fidj in's Privatleben nad& greiburß jurtief. £<on 1867 bis

1873 SOTitßUeb bes conftituirenben, bes Sßorbbeutfc^en unb refy.

bes erften beutfd&en SReic&staßeS für ben 8. ©cfjleSto.s&olft.

3Bal)lfrei$. 93on 1868 bis 1870 Senator in SHltona teerte er

nadb greiburß §urflcf, wo er, abßefe&en oon einißen ßro&en

Reifen, mit literarif<$en arbeiten befd)äftißt, lebt.

S3om 1. 3uli 1850 bis 1. gebr. 1851 burdj ben «ßropfl

3tet)t)off, Dr. theöl. SSon ber Slmneftie auSßefd&loffen , feit

1852 £auptyaftor an ber ©t. 9Jiicf)aelisfird)e in Hamburg

unb ©enior bes ßamburßer sJHinifterti, 1864 Dorüberße^enb

mit 9teorßanifation bes Kirnen* unb @d)uln>efens im ©erjoßtljum

©dtfesmiß betraut, tft er in #amburß im San. 1882 geftorben.

4. Das JKtiuJterial- Departement bes 3nitern oom 17.

Dct. bis SDec. 1848 burefi ben ©epartem «©fjef Don ßarbou.

SSom SDec. 1848 bis 14. april 1849 burd) ben SSirfl.

Suftijrat^ Dr. ©dtfeiben.

33om 14. april 1849 bis 1. gebr. 1851 burd) ben Sanb*

ooßt ©opfen.

5. Das JUniflerial - Departement ber .fiuaiijen oom

17. Dct. 1848 bis 27. Sluß. 1849 burdj ben Sanbooßt j. 2).

3enfen. SSom Saljre 1852 ab Stboocat in Sliel, 1857 Dber^

ßeridjtsratl) in ©tücfftabt, 1864 unb 65 SJiitßlteb ber Sanbes*

reßierunß in Atel, 1866—67 aufcer ®tenft, bann 2(ppelIationS'-

©erid&tsratl) in SlrnSberß (SBefty&alen) bis 1879 unb feit bem

1. Dct. beffelben Saures Sanbßeridjtsratl) in 9turi$ (DftfrieSlanb).

SSom 27. §lug.l849 bis 1. gebr. 1851 burd& ben <ßräft'

beuten Dr. granefe.

Digitized byCjOOQLC



46 Offiziere k. bcr eficm. 3djIe$tp.'£>offt. Mrmec.

fi. Das iWtinftcrtttl-Brjmrtcmcnt bee firirgce üom 17.

Dct. 1848 bi« (1 Dct. 1840 tmrdb ben ?(mtmann ber ?(emter

©ottorp unb $fttten ^acobfen. gunairte oon bo an bis jur

©cbladjt bei $bftebt als Sfmtmann ju <S'6n\p (?lmt ^lensburß).

3?on ber ?(mneftie auößefdbtoffen, üerjoß er nach SraunfcbroetQ,

um ItyityabtT an einem SBud^änbleröefcbäft bafelbft ju roer-

ben. ?{pril 1804 übernahm er roieber alö 9Imtmamt bic

Remter ©ottorp unb ©litten, rourbe im ©ept 1805 mit ^Senftcm

oerabfdriebet unb ftarb am 10. Wftrj 1875 in ©djleöroifl.

3?om 6. Dct. bis 4. £ec 1849 bur* ben Sanbooßt ^Boi)fen.

9t*om 4 $ec. 1849 bis 28. %an. 1851 burd& ben ©e*

neral=9Jtajor oon Qrofjn (fiebe acttoe Offiziere).

Som 28. 3an. 1851 bis 1. $ebr. 1852, ro&^renb beö

legten geitraumö im ftolftetnifdjen SunbeS - (Sonttußent, burdj

ben Dberft-Sieut. ber Artillerie Seroefol) (fiebe actiüe Offiziere).

IV. Jlrmbitirtf Sfnallmadjtiöte ber rrfp. fonhs*

Itegifrnngfu in ben labrcn 1848—1851.

1. ber 2Birfl. Sufti&ratf) Dr. ©bleiben rofifjrenb ber Wo;
nate Wbx\ unb 2tyril 1848 bei ber Eentrolßeroalt in $ranf;

fürt am s]Jtoin, t>on 9M bis 3>ec. 1848 am preu&ifdjen &ofe,

foime in au&erorbentlicber SJJiffion an anberen ©Öfen 2)eutfd)=

tanbö unb ©uropaö.

2. ber ^rofeffor ber Untoerfität in Riet Dr. Otto oon

Wabai üom 9Wai bis ©efet 1848 bei ber <Sentrak®eiDaIt in

ftranffurt am s]ttain, neb, 23. Wx\ 1809 in Beerben bei

£afle, leote September 1848 fein 2Imt nieber, um alö $ro-

feffor nad) ©cibclberß ju flehen unb ein 3al)r fyäter nad)

©tefeen, iuo er am 4. ^uni 1850 geftorben.

3. ber ^räftbeut ^randfe üom gcj)t. 1848 biß äuß. 1849

bei ber Gentratgeumlt in ^ranffurt am sDJain.

4. ber Bureau -- ©bef im sJMimfterunn ber auöiu&rtißen
silnßeIeoeuöeiten Samwer. geb. ben 10. sDJärj 1*18 in (Scferm

färbe, nom SPec. 1848 bis ^uli 1849 in Sonbon, tum ult.

1849 bi$ jrnn 2 ^uli 1S50 in Berlin, roo er bi« sunt ?tyrit
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1S51 blieb, um Die ^ntereffeu ber &erjogtl)ümer roaljrjuneljmen

9tod) feiner SSerabfdjtebung rourbe er in ©ad)fem6oburg=©ott)a

da Staataratl) unb Stbliottyefar angeftellt unb 1859 jum W\U
gliebe beö §erjogl. ©taatSminiftenumö ernannt. Stoii 1863

biß 1866 ftano er in 5)ienften beö £erjogS Srieöri4)^ woju

ibm ein unbeftimmter Urlaub erteilt.

5. Söaron SRodjiw oon &ltencron, gea. 8. 2)ec. 1820

in
s

J>lön, feit 3lpril 184s ©ecretair im Bureau ber prooifor.

Regierung für auswärtige Angelegenheiten, Dörfer ^>rioat=

£ocent m Sonn, uom »1. $cc. 1848 bi* ©ept. 1850 am
Vreufcifdjen £>ofe. 6r nmroe am 2. $uü 185() ^rofeffor ber

norbifäen 8$rad)en unb Siteratur m Kiel, ?Dii$aeli6 1852
s
^rofeffor in 3ena, Cftern 1855 jum (Sabtnetdratl) in Saufen*

Weitungen ernannt, ging im $a\)Tt 1869 jur äluftfityrung

einer größeren n)iffenfci)aftlid)en Strbett uad) sJNtind)en, uadjbem

er im iluguft 1868 jum oibentlidjeu sDiitgliebe ber silfabenüe

ber Mfjenfdjaften u\xt> 1870 jum sJNit;}lieb ber ^tftorifd;cn

Commijfion bei berfelben ernannt. $m 3loo. 1876 jum ^ropft

unb Malaien De« abel. Stifte ju ©t. ^otyanueö t>or ©etyleö*

nng erwählt, warb er im 3an. 1881 com gamilieuipiupt oer

fterjogl
Nilugufienburgijd)eu gamilie berufen, bcljufö ^olljtcljung

ber (Sfje^acten jur Siermätylu g ber s
4>rinjeffin Victoria mit

bem s}Jruijen SBityelm oon breiigen ju unterjubeln unb Die

^rinjefuu bei Den ^ermäl)lung$*geierltd)tetten als fjerjogl. ÜSt

üollmäc^tigter ju begleiten, ^nljaber be$ Mgl. ttronemDrbeuö

1. Klaffe, beö ftot&en Slblcr * örbeuö 3. Klaffe, be$ (Somtljur;

Kreuje« oe« f. f. öfterr. ftranj ^ofep^Orbenö, beö ßomtjjur;

Rreujed beö Kgl. fädrf. Ralfen --CrbenS, beö «gl. baier. 6t.

Äi$aeU»erbienffcDrben*, beö &erjogl. 2lnljaltifd^cn 2Ubred)t

bcö 93ären-Drben3 unb be« gürftl. ©djroarjburgifdjen ©(jreiu

freujeS.

6. ber 33ürgermeifier 2. söalemann Dom ©ept. 1849 bid

grttyja&r 1850 in »erlin.

7. ber SRegieruugSratl) oon &arbou oom %\xn\ 1850 an

in Berlin.

Scfoubere nur tuije Hiiffionen fjattcu

;
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8. bcr ©raf ©ruft ©Ijrifiian oon Jteoentloiosgaroe, im

grfiDjafjr 1848 nad) 2Bien, geb. bcn 26. 3uli 1799, jüngerer

Sruber be« Statthalter«, als @rbl)err auf garoe bei Sütjcn^

bürg, SSerbitter be« abel. fitofter« ju Sfceljoe, 2)fttglieb be«

preufc. £errenljaufe« auf Sebenöjeit unb Sanbtagömarfd^aH befi

©d)le«to.«£otft. sJ$rooinjial-2anbtage«, gefi. ben 17. gebr. 1873.

9. ber Amtmann greifen: oon &ein&e, im grü^ja^r 1849

nad) Sonöon.

10. ber äbminiftrator ber ©raffdjaft SRanfcau oon 3Mtte,

im grültfa&r 1849 nad) »erlin.

11. ber Sßrofeffor ber @efd)t($te an ber Unioerjttät in

&eibelberg ©. @. ©eroinu«, im ©ommer 1850 nadj Sonbon,

geb. ben 20. 3Jlai 1805 in SDarmftabt, geft. 18. 3Jtörg 1871.

I. Die fiil'$nue.

9rmee'@mt^eilung.

2lr mee *©ommanbo.
6om. ®en. : ©en.-St. griebrid), spring gu ©djleöio.^olfbSons

berb.^Sluguflenburg (SRoer), SDurd&l., oom 24. 3Jiftrg bi« 9.

©e»>t. 1848.

©om. ©en.: ®.*2tn. oon Sonin oom 27. ©ept. 1848 bi« 8.

3tyril 1849.

(Som. ©en. : ©en.;£t. oon SBiUifen oom 9. Styril bi« 7. 2)ec. 1850.

©om. ®en. : ©en.*3Jlajor greifen: o. b. £orft oom 7. 2>ec. 1850

bt« 29. 2Kfirj 1851.

©eneralftab.

ßljef« be« ©eneralftabe« waren nad) einanber oom 24.

SJlärg 1«48 an : 9Jiajor bu $tat, Oberft von gabriciu«, 3Jtojor

2eo, Hauptmann t)on S)eliu§, Hauptmann oon SBlumentljat,

Dberftlieutenant greiljerr o. b. £ann, Dberftlieutenant oon 3e«f.

©ou«<$efö: Hauptmann oon Seffer, Hauptmann oon Äa&e*

ler, SJlajor oon SBpnefen, 3Hajor oon ©tutter^eim.

2lrmee*2lubiteur : ©art^&ufer.

©eneralftab«argt : 1848 Sßrof . (Stator. Dr. Sangenbeä, ad int.

Dr. 5Riefe, 1849-1851 ^rof. Dr. ©trometjer.

©eneralarjt: 1848—1^51 Dr. 9iiefe.
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DberDuartiermeifter: 1848—1851 ©eerj.

ftelb^ropft: ßirdjenpropft SSolquarbt«.

3trmee=3titen&ant : 1848—1849 Soyfen, 1850—1851 £»>tm.

a. 3). (&ä)önt.

gelb^ofimciftcr : 1848—1850 $ierfiß, 1851 ad int. Dr. Sarflenß.

1848. 1. Srißabe : ©om. OberfU. ®raf Don »aubiffin. 1. 2.

3. 3nf.*33atl.

2. Srißabe: Gom. ©etuSDlajor ßerjoß ©arl oon ©d^teötx) .«•

§olfb©onberb.=©lft<!öburß. 4. 5. 6. 3nf.s»atl.

§at>.=33rißabe: Gom. Dberft^St. SPrinj SBalöemar von Bäjltäro.*

&ot)X>©onberb.=3lußuftenburß. 1. 2. 2)raß.=9ißt.

»rtiU.*9tßt. : ©om. üDJajor oon Seffer. 1. 2. 3. 6pfbße. Satt.

©appeur=6omp. : ©om. &ptm. t)on Krabbe.

greicorpö: 1. Sradfloro, 2. ©raf SRanfcau, 3. von SBaämer,

4. o. b. Xann. äufeerbem baä ©tubenteiu unb Gunter-

©orpa unter Sänfüljrunß be« 9Jtojor 3)iicftclfcn.

1849. at)ant0Qrbem33rißabc: Dberft üon3aftroTo. 9. 10. 3nf.-

SotL 1. 2. 3üßer=6. 3. 6pfbße Satt. 4. ©*c. b. 1. SDraß.*

3*ßt. 2. g$c. b. 2. SDraß.*5Rßt.

1. Srißabe : Dberft von ©t. $aul. 1. 2. 3. 4. Snf.^att.

3. Sößcr^E. 1. 6pfbße 93att.

2. Srißabc : Dbcrftl. t>on 3Ibercron. 5. 6. 7. 8. 3nf.*Satt.

4. 3äßcr-6. 2. 6pfbße Satt.

©d>arffcf)fi6en*©orp$ unter Sieutn. ftetter (3. SDiöp.).

©atmU.Sriß. : Dberfll. t)on gfirfen^Sadjmann. 1. 2. 2)raß.*5Rßt.

SReitenbe Satterie: ßptm. SDaltfe.

3tefert)e* Artillerie: 9Jtojor ^rijeliuö unb ©eroetol). 1. 2.

12pfbße Satt.

^tonier*2lbtl)eilunß : 1. ßomp. £ptm. t)on Ärabbe, 2. ©omp.

#ptm. t)on Stobbe.

SHunition*Kolonne: Sßrenvßt. SBeinrebe. gelb^Sajaret^:

£ptm. oon Sßeterfen.

1850. 23. Suli. 2loantßarbe : 60m. Oberfl *on ©erwarbt.

3. 3Sßer-6. 15. 1. 8. 3nf.*«atL 4. 5. ©§c. b. 2. SDraß.*

SRßt. 1. 12pfbße Satt.
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1. Srtgabe: ßom. ©enerat* 9Jiajor ©raf von 93aubiffin. 1.

Sägern. 2. 8. 4. «all. 1. <5«c. b. SDrag.*9lgt. l.OpfögeSatt.

2. Srigabe : 6om. Obcrft von 2lbercron. 2. 3äger=@. 5. 6.

7. Satl. 1 esc. 2. $gt. 3. Hpfößc u. 3. 12»>föge Satt.

V» 3pfböe Satt.

3. Srigabe : 6om. ©en.^JKajor $reiberr v. b. &orft. 5. 3ä^

ger*£. 9. 10. 11. Sa«. 2. 6^fb0C Satt. 2. <S$c. b.

2. SDrog.^öt.

4. Srigabe: 6om. Obcrft von ©arreltö. 4. Säger* ©. 12.

13. .14. Satl. 2. (Etc. b. 1. $Drag.=3igt. 4. 6tfbge Satt.

SRcferoe ©aoallcric : (£om. Obcrft oou §ürfeu * Sad)mann. 1.

2. ©rog.^ßt.

5Refcroc=9lttitteric : 6om. s])tojor 2)altfc, reiteube Satt. 24pfbge

©ranat^Satt. 2. 12tft>ge Satt 5. Gpfbge Satt.

1850, 6. 2Iug. 21oantgarbe : Obcrft von ©erwarbt. 2. 3. Sägern.

y. u. 12.SatL l.esc. t)om 1. u. 2. $rag.:9tgt. 3. 12tfbgeSatt.

1. Srigäbe : @en.-sDtojor ©raf oon Saubiffirt.

1. .fcalkSrigabe : Stajor mm ©agern. 2. 3. 4. Satl.

2. „ : Dbcrftl. t>on Sänge. 5. Säger*©. 13. 15.

Satl. 1. 6«c. b. 1. S)rag.=«gt. 1. 6tfbge Satt.

3. Srtgabe: ©etu sJ)tojor greifen: o. b. &orft.

3. #alb-Srigabe: Dberftl. t>on ^albifcer. 1. Säger..- 6. 10.

14. Sott.

4. £alb Srigabe : Obcrftl. gretyerr oon ®rottt)ufe. 4. Säger^©.

9. 11. Sali. l

/2 ©sc. 1. SDrag.:9lgt. 2. Gpfbge Satt.

SReferoe:

2. Srigabe : Obcrft t>oit Wbercron. 5. 6. 7. 8. Satl. l
/2 ©öc.

2. S)rag.^{gt. 3. öpföge Satt.

SReferoe s ©aDaflerie : Oberft ooti gürfen * Sadjmann. 1. 2.

SDrag.SRgt.

Jlcferoe^lrtiacrie : 3Kajor 2>altfc. 1. 2. 12pföge ©ranat-Satt.

4. 5. öpfbge Satt, reitenbe Satt.

gelb^ßionier;9lbtfjeil. 2 ©omj>. 9ieferoc^rain u. Slmbulance.

1851, 14. 3au. 1. 3nf.=Srigabe : ©en.=3Hajor ©raf von Sau*

btffin. Srigabe^tajor Oberftl. gretyerr oon ©rottljuf$. I. 2.

3. 12. 3nf.-.»atl. 5. Sägern.
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2. 3nf.sSrigabe: Dberfl oon Sbercron. 33rißabe*9Jiajor oon

5Ra|)rteo. 5. 6. 7. 13. 3nf.4Batl. 3. %&atx&.

3. 3nf.=S8rißobc: Dberftt. oon £ljalbifcer. 93rißabc - ^Jiajor

_ — _ 9. io. 11. 3nf.*«att. 1. u. 4. 3äßcr-G.

4. 3nf.=Srtßabc : Dberftt. oon (Sagern. 93rißQbe-sJ)iajor

4. 8. 14. 15. 3nf.*»atl. u. 2. 3äßer=©.

5. 3nf.sSJrißQbe : Dberfl oon ©arreltö. »riß.«9Hajor Dberftt.

oon »ünbißcr. 1. 2. 3. erfafrttatl. Rranten* u. 2lrbeit.=6.

aoantgarbemSBrißabc : Dberftt. oon ©agern
; f. 4. 3nf-23riß.

SaoaHerie-33rißabe : 6om.

artincric:95rißabc : ®en.-9Hajor oon SBtffeL

3nßenicur=6orl)S : Dberfi oon 2)au.

Sic Säßer *3ntyection, errietet 29. 2lußufl 184S, gom.

Oberfi oon 3affron) , iji 1850 einßCßanßcn.

ttupptntfycik ber Sdjleöto, *$offL Armee, 2>atum ber

(£rridjtimg «üb beten (£oraraaubcurc

oon 1848— 1851 ber SRei^e nad).

1. 3nf^8atl. err.
24

/3 1848. Oberfi oon ©epffa&rt, Wajor oon

$anmoife, oon SBaömer, oon JBorinßen, oon2Bran=

ßet, ©tafemann, oon 33eeren, £ptm. oon SRitterö;

berß.

2. „ err.
24

/3 1848. 3Jiajor oon 3ef«, oon Sttnbt, äöilfe

mann, oon ©aßern, 2Uboffer, oon ©ofefoto.

3. „ err.
28

/3 1848. Dberftt. ©raf oon Saubiffiit, sJKajor

oon Strabbe, Dberftt. oon 2lbercron, sJ)tojor gret-

l>err oon £auers2Rfind$ofen.

4. „ err.
24

/s 1848. Dbcrfi oon Sobebanj, Dberftt. oon

Sfinbißer, ßptm. oon 33affenri|}, SHaj'or ©tafemann.

5. „ err.
25

/3 1848. 3Rajor oon 3<*ftroio, üon SBaömer,

oon Sßannioifc, oon £anfen, Dberftt. oon SKafeborf.

6. „ err.
25

/3 1848. &ptm. oon Lebemann I., SJtajor

oon £f>albifcer, oon Sfiöer«.

7. „ err.
25

/7 1848. Dbrftt. o. ©arrelts, oon Sprütßborn.

8. „ err.
25

/ 7
1848. SJiajor oon Seonfjarbt, aßittmann,

oon 9ioque$, oon ©tepber.

4
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9. 3nf.<S3atl. err.
23
/7 1848. 2Jtajor oon £afe, oon ßaßen.

10. „ err.
3% 1848. Dberftl. oon 3Karfloto*K.

11. „ crr.
23

/8 1849. 3Rajor oon ©eelljorft, oon ©ramm
(e$em. 1. SRef.*93atl. 3Jiaj. oon Seonljarbt u. Sfiberö).

12. „ crr.
23

/8 1849. DberfU. oon Sracfel (e&em. 2.3lef.=

Satl. aWajor oon Sradel).

13. „ err.
23

/8 1849. SJtajor oon Srminßer, oonßüftoio

(e$em. 3. 31ef.=33atl. SJtajor oon 3rminßer).

14. „ err.
23

/8 1849. 9Jtojor oon £anfen I, oon ©d&röer

(e&em. 4. SRef.^Satl. SDtajor oon Raufen I.).

J5. „ err.
23

/8 1849. SJtajor oon ©ßßerß, oon ©lafen.

1. ®rfafrSatl. 3Jtajor oon Sßencf.

2. „ üJlajor 3ttd&ter.

3. „ Hauptmann be 3Hor$e.

1. 3äßer=ßorpS, err.
24

/3 1848. SJtojor oon 2Jtidjelfen, Dberftl.

oon 3^010, SDtajor oon ®er$borff u. Sütgen.

2. „ err.
25
/7 1848. SWajor oon Seonljarbt, oon ©eel=

Ijorft, oon SBaffetmfc.

3. „ err.
28

/8 1848. Sttajor oon ©tu<frabt, oon @icfflebt

.

4. „ err.
29

/8 1848. 3Rajor oon ©djmib, £#m. oon

©teenfen, SJtajor oon fiüfcoio.

5. „ err.
23

/8 1849. 3Jtojor oon Lebemann, £ptm. oon

©anbrart, SWajor oon ©teenfen, 2Rajor oon Silier.

1. 3)roß =9tßt. err.
24

/3 1848. SJlajor oon SrodDorff , DberfU.

oon gfirfemSadjmann, Dberftl. £ann oon SBeg*

Ijern, Dberftl. oon Sotljmer.

2. „ err.
24

/3 1848. SWttm.griebrid) $Prinj ju©#leSio.*

£olfi.*©onberb.s®lüd3b., 3Jlajor oon $anfen, oon

Sud&ioalbt.

artiflerie^ßt. ad int. SJtajor oon Sejfer, Dberftl. Sßrijeliuö.

1. gelb;«btl)Iß. aRqor Sunßtnann. 1. 2. 3. 5. 6pfbße Satt.

2. „ 3Rqor 5ßrijeliuö. 1.2.3. 12^fbge Satt.

3. „ 3Kajor ©ießfrieb, £*>tm. 2)alifc reit. 1. 2. 24pfbße

©ranat*, 4. 6j>fbgc Satt,

gefirnißt »bt&lß. ffltajoi Siebert. 1. 2. 3. 4. 5. 6. geftunßö-

Satt. SRenbaburß, grtebridjaort, Saboe.
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1. 6j>fbge ©att. ?ßtcm.^t. 3Beinrebe, £}>tm. ©emelol), ©attu*. l

)

2. 6 „ „ „ gorenjen, „ gelbmamt.

3. 6 „ „ „ ©^effler, „ @4effler.

4 6 * „ &#"*• Ärcnftü, SRüftoro.

1.12 „ „ „ £opn*.

2.12 „ „ „ Seelifc.

3. 12 „ „ 2lrnolb, oon £elb II.

1.24 „ „ „ ©leim.

2. 24 „ „ „ Sanabaeu«.

rcitcnbc „ „ Stylifc, 9lmolb.

5. 6j>fbßbe „ „ Srocfenljuu«.

6o}>t>cur=©onH). „ oon Rrabbe.

Sngenicur-ßorp«. DberjU. Don ®au, sJJ?ajor oon Robbe.

1. eomt>. &}>tm. oon Krabbe.

2. „ „ oon Robbe.

3Rumtümfts€olonne. §ptm. SBeinrebe.

Xtain^ontyaßnie. 9tittm. oon 3rmmfler.

3eug=etat 3Hajor 3ourban.

©enab'armerie. 9ttttm. oon 3en[cn«2:ufd&.

6^ri|liand^fleße^au8. 3Rajor oou Sadjmann.

$ferb*SDe*>ot. SKittm. 3tye.

I. Stärfc bcr Sd}(cSto.=£orfiL »ratet am 1. >li 1850.

Ofp. Unter- 33om- Spiel- dombat 3'icom-

J«re. offijiere. barbiere:. leute. tanteii. battanten.

3tifonterie

:

389 1768 — 609 24606 699

SaoaDerie: 56 171 — 32 1723 —
SrtiDerie

:

72 219 228 31 2987 —
$Hi.-&oxp6: 10 42 25 2 308 —
%iam--<S.omp. : 2 7 — — 309

~29933

—
529 2207 253 674

Offijiere

~699™

33766 3ttann ejel. 1 •

f

) 3ebe« 3nf.*93att., fonrie jebe* 3äger.(£orp3, beftanb unter mu
liffH qu« 2 Abteilungen unb 4 ©ompagnien. 3ebc Batterie beftanb am

en. 9to{$erbetn eine eiferne Gpfbge SReferoe« Batterie ä 6 ®c
4«
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54 Offiziere ic. ber efyem. Sd)le$tt).'§olft. ftrmee.

IL Störfc bcr Sd>lc3to,*£olfit, «nncc am 1. 3<m. 1851,

cjcl. (befangene

Offi-

ziere.

Unter-

offijier.

33om.

bar>

bire.

©piek
Icutc.

©ontbat-

tauten.

Sncont-
bartan-

ten.

Summe
ejel.

Offijtere.

Infanterie: 661 2571 — 785 29198 1203 33757

(Saoallerie : 61 196 — 35 1704 — 1935

Artillerie: 78 242 262 38 3434 — 3976

Ingenieure : 14 47

3056

41

303

2

860

321 21 432

act. armee: 814 34657 1224 40100

25et.®lü<Iftobt: 2 20 — 5 358 4 387

arbeit.=6omj). : 1 4 — — — 369 373

Rvcml.'&omp. : 1 10 — — — 601 611

£rain=©omi>. : 2 7 — — 319 — 326

£ot.:6imtme: 820 3097 303 865 35334 2198 41797

2)aoon waren franf unb t>emmnbet: 77 Dfftjiere, 188

Unteroffiziere, 7 Sombatbire, 43 ©pietteute, 2562 Sombat-

tanten.

airretirt: 3 Dffijtere, 23 Unteroffijtere, 7 ©jnetteute,

232 ßombattanten.

Qn gront jum Sftufirücfen bereit alfo: 619 Offiziere,

2555 Untcroffijicre, 245 SBombarbtere, 778 @jnetleute, 29275

©ombattanten, im ®anjen 32853 (Sombattanten, egcl. Dfftjiere.

3)er ben JBunbefi * ßommiffarien am 16. Januar 1851

überfanbte ©tärfesSftapport ber ©djlefiro.
* &olft. Slrmee ergab:

860 Offnere, 3169 Unteroffijiere , 365 »ombarbtere, 867

©ptetteute, 38776 ßombattanten, 1251 Sncombattanten. 2lIfo

42428 2Wann, ejd. Offiziere.

Qn bem breijftljrigen ßrtege ber &erjogtl)timer gegen

2)änemarf Ijat bie ©(^leöio.-Joolfi. älrmee, foroeit amtlid) er-

mittelt ift, 2414 Sobte, 1402 3nt>aliben gehabt, unb $roar:

fdjüjje. 2)te 3pfbge Batterie erhielt am 0. Oct. 1850 Gpfbge eiferne ®e«

jdjüfoe unb beu tarnen 6pfbge Söatt. sJlx. 6. 3>ie ßpfbge fa^renbe 9*r. 2

ging ebenfalls ein, an beren (Stelle bie 24pfbge ©ranatfanonen- Batterie

9lv. 2 errietet tourbe.
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bie Sfanee: $obte: Offiziere, (Sombatt 3nt>alibe: Offiziere, (Jombatt.

int3a&rel848 9 159 2 97

. „ 1849 25 743 24 457

„ „ 1850 68 1343 36 782

bie Statine: 2 65 — 4

£otal 104 2310 62 1340
~

IL Ptr 5il)lfswi)j^0l|lftntfil)f Pari«,
9Hann

Xompffdjiff : (Sommanbeur

:

5öefafcung

:

1. Äicl, Sieut. 93enbifeu. 4 18j)fbge Rußelfanoneu, 34

2. Somit, v Sdjaiu 1 84j>fbße, 1 (Rtyföße, 2

30j>fbße Sombenfanon. 80

3. fiöroe, // SMttmann. 2 12tfbße, 1 lHtfbße

Äußelfanonen, 40
Sdjooner :

4. etbe. M Stomas. 6 12pfbgc Äugelfanoncn 40

Strauben*
fanonenboot

:

5. 9lo. 1.
#/ ßange. 2 (Ktyfbße 93ombenfanon. 28

Kanonenboot

6. 3lo. 2.
//

©önbergaarb. „ n 40

7. „ 3. /; Jtieper. H » 50

8. „ 4. n £enfen. II ii
43

9„ 5. n See!. n il
48

10.,, 6.
II üRcper. II ii

50

11. „ 7. » Sacobfcn. II il
48

12. „ 8.
II

Samp. ii ii
41

13. „ 9.
II

2Braa.
II ii

50

14. „ 10. II Suroro. il il
48

15. „ 11.
//

Äicr. n n 42

16. „ 12.
// giföer. »i n 50

16 ©d

SReferr* 2Jtannfd»aft

Jefdjfifcen unb

60

jiffc mit 41 e 79T

9Rann ejcl. Dffijiete.

sAnmer f unß. 5£te Äanonenböte 3lo. 6 unb 12 war
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56 Offiziere :c. ber etyem. <Sdjle$».-#oIft. #rmee.

offen, ©a« Äanonenboot 9lo. 8 fentette am 7—8. SRooember

1850 auf ber @lbe.

2)a8 2)am$>ffanonenboot 9lo. 1, oon SübcdE fommenb,

unter bem Sefeljl oon Sieut. Sänge, wollte ben $afen oon

SReuftabt in ber SRad&t oom 20. auf ben 21. 3uli 1850 for=

ciren, toeldfjer oon ben bänifd&en ©Riffen 2)am})ffregatte „£ecla",

Coroette „£aofruen" unb „;Jtojaben" blodtrt war. 3m ßampfe

mit ber Uebermad&t, auf ©runb gefefet burdfj geljlmanöoer beö

Sootfen, mußte nadj jtoei unb einfjalbflünbtgem ©efedfjt, wo*

bei Die SDampffregatte „#ecla" gefed(jt*unföl)tg tourbe. Sieut.

Sänge wegen SWanget an Somben baß gaijrjeug in bie Suft

fyrengen, bamit bie 5Dänen eft nid(jt bei £age$anbrud) erobert

\)&ttm, toeil ba« ©d(jtff, auf ber ©ette liegenb, md&t mefjr

oertfjeibigt werben tonnte.

Sdjladjten, treffen unb größere ©efedjte in ben 3 gfelb*

jügen 1848 MS 1851,

woran bie ©$le*iD.*$olfi. 2lrmee t^eilgenommen.

1848.

$RecognoScir.;®efe<fjt bei Sau, 8. äpril. 2 6omt>. Säger unb

1 2lbtl)l. ©aoaHerte, ÜJtojor 3Htd(jetfen.

©efed&t bei Sau, 9. 3tyrit, 1. 2. 3. 4. Satt., 1. unb 4. Säger*

Sorpö, 2. 2)rag.=9tgt., bie gretcorps. ©eneral oon Rro&n.

®efedf)t bei Stltenijof unb £oltfee, 21. Styrit, 3. unb 4. greU

corpS o. b. £ann.

©dfjlad&t bei ©dfjleftnrig, 23. 3tyrtt. 3)ie ©eutfd&e ärmee unter

®en. oon SBranget, bie ©djlesw. *£olfi. Slrmee unter

sprinj griebridf) oon 9loer.

©efedj)t bei 3JUffunbe, 23. 2tyriL ö.Satl. 1 Gorn*). 3Sger,

V2 6j>fbflc Satt., bie gretcorpö (cjL ba« IV. o. b. Statin)

unter SNajor oon 3<*ftroio.

®efed&t bei ©dfernförbe, 24. äpril. 2 Gomj>. be« 4. Satl.,

9Jlajor oon Sünbiger.

©efed&t bei fioptrut), 7. Sunt, greicotyß o. b. £ann.
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9tecogno«cir.s©efed&i bei ©eßßelunb (nörbt. ©d)le«imß, 11. 3um.
7 Sotm>. 3nf. S3radlon>'f<$e Säßer, 3 ©Sc. Ga*., 1 Satl.

$rinj SBoIbemar.

@efe$t bei #aber*leben, 29.3uni. 1 Säßer^S., 6^fbße 33att.

(©djeffler), oon 3ofttoto.

©efedjt füblid) Don Gljriftianftfelb, 30. 3um. 1 3äöer«e., t>on

Safhoto.

©efedjt bei ber Snfel gebmarn gegen fernbliebe Ärießöfd&iffe

unb 2anbunß«truwen, 8. 8faßufl.

©efdjfifcfantyf gegen bie ßoruette M9tojaben" bei Sod^olm um
weit ©lüdsburß, 17. Slußuft. 1. SäßetC, 1. 6j>fbße Satt.,

Don Sößton).

1849.

©efedjt bei Süfebütt unb gifd&bed, 3. 2tyril. 1. 2. 3. 4. 93atl.

3. 3äßer^6., ©raf 93aubtffm.

©efeefct bei 3tfcbüU, 4. Sfyril. 3. SBatt.

©efedjt bei Seufdjau unb Suenbütt (©unbeuntt), 5. Styril.

4. Säße*©., 9Jtojor non ©djmib.

©efedjt bei (Sdernförbe ßeßen bämfdje ©djiffe, 5. 2tyril. 3torb*

Satterie 6 ©efdjflfce, ßauptm. Sunßmann. ©flb*93atterie

4 ©eföfifce, Unteroffizier (Sieutn.) Sßreufeer.

©efedjt bei (Srrißfiebt (nörbt. ©djle3u>iß), 8. 2tyril. 9. SBatl.

©efedjt bei ßolbmß, 19. 2tyril. Sfoantgarbe, Don 3ofitoio,

@$ladjt bei ftotbinß (SBonfptb), 23. Styril. ©<$le*tt>..£otjl*

9tmtee, ®en. oon SBonin.

©ee^Sefedjt bei ber 3nfel göljr, 25. Stprtl 5 Äanonenböte,

Sieut. Äjer.

1. 5Recößno8cir.:@efed)t bei 2llminbe unb 9lorber-S3jert, 3. 2Jtat

4. JBatL, 1 6. t>om 1. 3ößer*6., 3 ©djroabr. t>om 2. 3)raß.;

gißt., 4 6pfbße ©eföfifce, SRajor Don ©taffetbt.

2. 9JecoßnoSc.;©efedjt. 2. u. 9. Satl., 1 6. t>om 1. 3Sßer*S., V»

<S*c. d. 1. S)raß.s$Rßt., V, reit. 93att. Dberft Don 3aftron>.

©efedjt bei ©ubfoe (Sütlanb), 7. 3Jlai. ©djlesn>.*£ölfl. ärmee.

©en. von 99onin.

artitterie«Äamt>f bei ©anbbakßuud, 9. 3Rai. 2 12pfbße ©ranat*

Äanonen, 3. $at. 2. 3äßer*6.
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58 Offiziere ic. ber eljcm. ©d)te3tt).'§olft. Slrmee.

©ee=@efedjt unweit Sfilcf (Dflfee), 11. 9Jtoi. Skiffe berDfc

fcc^SDiüifion.

93eginu beö 93ombarbement$ gegen bie $eflung $ribericia,

16. üJtat. 210 33ombenfcf)üf[e aus beu erbauten SBatterieen.

3)ic Belagerung bauerte t>om 7. OTai biß 6. 3uli 1849.

2)aö Slocffjauö wirb genommen unb in 93ranb gefefct, 20. SDtat.

Sttbtljl. bes 4. unb ba« 9. Satl. £au£tm. o. Kro&n.

Seb^afte« Sombarbemcnt ber geftung unb

SorpoftenSefecfjt, 3. Sunt. 4. S&ger^ß., 7. Satt. 2. ©omj).,

3. Säger:©., Dberft oon ©t. $aul. ($Rad)t:©efedjt.)

©ee=@efedjt üor b. Kieler ßafen, 4. Suni. SDcmtyffcbiff „93onin".

2Irttllerie;Kamtf bei SMtypel, 6. guni. 27 <Pofitton*:@efdjfit}e,

20 ßanfcTOörfer, 5ßrem.*Sieut. ©anabäu«.

©ee^Sefedjt oor bem Kieler ßafen, 17. Sunt. 3 SDampffötffe,

4 Kanonenböte,

©efedjt oor ftribericia (3u«faü), 30. Suni. 3. S&ger^orps.

©d)ladjt cor gribericia, 6. Suli. 14 Satt., 10 ©Sc, 6 gelb*

Satt., 2 6omj). $tomre, 12,700 ÜHann ejel. Dffijiere.

1850.

Slecognoficirung gegen Flensburg, 17. Quli. 3. 3figer--G., 2

©efdjüfce ber reitenben Batterie, SCbt^l. Sragoner.

See ©efed&t bei fiafffniß (Dfifee), 21. Sult. SJam^f-Ranonen-

boot ,,0. b. Sann", Sieut. Sänge.

©ee*©efed)t t>or bem Stieler £afen, 21., 22. Suli. ©ampffd&iff

,,99omn" unb „Söroe" unb 3 Kanonenböte, Sieut. ©djau

@efed)t bei £efligbe<J unb ©ollbro, 24. Suli. 2toantgarbe unb

1. Srigabe.

@4Mt bei Sbftebt, 25. gutt, t>on 2 l

/2 U&r 3Worgen* bis

3 Ufr Xa^mittag».

6aoaHerie-©efe^t bei Sagel, 29. Suli. 1 (Säe. SDragoner, SKtfc

meifter oon $uttfamer.

©efed&t bei 9Bo$be unb Dfterbge, 30. Sult. 1. Säger®,

©efed&t bei griebrid&flabt, 7. SHuguft. 1 ©omp. Säger, 2 3pfbge

©efd&üfce, £ptm. oon ©djöntng.

See* ©efedjt bei ^eüigenfjafen, 13. Sluguft. 2 Kanonenböte.
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©efed&te bei ©orßbrfid unb 2)uoenjtebt, 8. 2lußujl 10. 33atl.

2. 3. unb 4. 35ßer»S. ©en. Don SBiUifen war jußeßen.

®ee*®efed)t oor bem Kieler ,§afen, 16. äußuft. ©ampffdjtffe

„Samt" unb „93onin", 5 5lononcnbötc.

?atrouiDen:©efe4t bei «Iten&of, 24. Shißuft. 5. 3äßer=6.

$atrouiHen*@efe<$t bei ©fiberftapel, 25.2tußuft 1. 3äßer*C.

GaoaHerie:®efedjt bei Äropp, 5. Sept. V» ©djioabron 2. 3)raß-

SRgt., 5ßrem.=Sieut. .ganzen.

©efc©efed)t bei ^eitigen^afen, 5., 6. Sept. 2 Äanonenböte,

Stent. Sönberßaarb.

©efedjt bei SBredenborf unb Sfiberfiapel, 8. Sept. 1 . Säßer-©.,

&ptm. Sfitßen, unb 1. 6omp. oom 11. SBatl., $ptm. £et;fe.

5Recoßnoöcir.*@efed)t bei ©ettorff, 10. Sept. 2. 6omp. oom
3. 3äßer*6. unb 1. Gomp. oom 13. fflatl., 2Jtajor oon

eietfiebt.

©efcd&t bei Sliffunbe, 12. Sept. Sloantßarbe, 1. u. 2. £affc

Srißabe unb ba$ glanfen^GorpS unter £ptm. oon 3111er,

unb 13. Sept. 10 l

/2 »atl., 46 ©ef<f)fifce unb 3 Sd)toa*

bronen unter ©en. oon ©erwarbt.

©ee;©efedjt ber Sßeftfee * ©iotfion bei ^eUtoorm, 17. Sept.

Tampffdjiff „Atel", 3. ßanonenboot, Sieut. $enfen.

®efed)t bei Eömtinß, 29. Sept. 1. 3äßer*e., 4 ©efdjüfce,

£ptm. oon ©djöninß.

©efed&t bei griebridjfiabt, 29. Sept. btft 4. Dct. 1. 3äßer^.

3. 5. 6. 33atl., mehrere 33atterien unb 4 ßanonenböte,

Dberjl o. b. SCann.

Snßriff auf grtebrid&ftabt, 4. Dct. 1. u. 5. Säßer -6. 3. 4.

5. 6. 11. 15. »att., Dberfi o. b. Samt, 6300 ÜJJann unb

114 Offnere, 4 gelb * ®efdjüfce, 39 *ßofitionö * ©efepfce

(incl. ber Äanonenboote) unb 3 Sectionen $pionire.

6aoaUerie^©efe^t bei 9Kielberß, 24. Dct. 4 @fic. 2)raß., 6

©efdjüfce ber reitenben ©atterie, 9)tojor oon 2Jtottl)efon.

2 3 fiß* 25raßoner, ^rem.^Sieut. £anffen.

©efedbt bei Sottorf unb ©öt&ebrie, 14. 5Joo. 1 SatL, 1 ©d&toa;

bron, 2 ©efdjtifce, ÜKajor oon ©ramm.
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©efed&t bei Ro<$enborf, 15. 3)cc. 5 Gomt>. 2.3ftßer*6., 20

2)raß., 1 3uö 12. SBatl. £t>tm. ©anjer.

®efed)t bei ÜJJöf)U)orfl, ©ötfjebpe unb £olnt, 31. 25ec. 17 Comp.

3nf., 1 ©d&toabron ßaoaHerie, 4 ©efd&üfce, Oberfit. oon

©agem.

Sd)ladjtcn unb @cfed)tc bcr bcutfdjcn 93mtbed*9(raee.

1848.

©d&tad&t bei ©dfjteßtoig, 23. 3tyril 16400 SJtann unb 22 ©e*

fd&üfce unter ©en. oon SBrangel; bie Sieferue, baö X.

SunbefcGotyS, 11000 SJtonn unb 32 ©cfc^üfec unter ©en.

oon £alfett.

©efed&t bei SBilfdjau, 24. 3fyril. Xljcil ber Sloantßarbe beö

X. S3unbe$*(58rt)$ unter Dberfll. oon Pate (ßannooer)

unb SDfajor oon 33eloto (3Redflenburß*Sd()ioerin).

©efed&t bei grtebericia unb Snoßfjoi, 8. SJM. 93cf<$ic6una

oon griebericia burd& bftmfdje ßrteßftfdfjiffe.

treffen bei ftfibel (©unbetmtt), 28. üJtai. X. $ttrmee*©ort>*

unter ©en. oon ftalfett.

©efed&t bei ©atruj), 29. SJtat. .ftannooeraner unter ©en. oon

©djnefjen.

©efed&t bei SRapjlebt, 4. ^uni. Sraunfd&toetßer unter Dberfll.

oon ^Jacjinöfp.

treffen bei SRübel unb SDitypel, 5. ^uni. X. 2trmee*Gort>$

unter ©en. oon&alfett, oon Sonin, oon ©d&ne&en unb

Dberfl oon 2Harfd&al<f

.

©efd&üfcfampf mit bem feinbtid&en Strieß«fd&iff „©etfer" bei

SUnoer, 14. Slußufl, unter $rem.=2ieut. .©oppenflebt (Qan*

nooer).

1849.

treffen bei lUberup, 6. Styril. X. ?Irmee-©orps, ©en. oon

SBtjnefen (&annooeraner, Sßtirttemberßer, Sabenfer).

©efed&t bei SDitypel, 13. Sfyril. I. SDioifion be$ X. 9Irmee^Gorj)fi,

©en. oon spritttoifc, ©en. ^Srinj (Sbuarb oon Sad&fen*

2Utenburß (93aiern) ©en. oon SBpnelen.
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©efed&t bei aiminbe ßfittanb), 7. SWai. 3. SDurifion Spreufeen,

oon £irfdjfelb.

®efe$t bei »eile (3üttanb), 8. 3Kal 3. SDünfion ^reugen,

oon $irf$felb.

fRecognoöcirung bei 2larl)uu8, 31. 3Jtat. 1. Snf.-Srtg. (5ßreu=

feen), ®en. ©tein oon Ranunftftj.

9*eüer=®efed&t bei Slarljuuö, 31. 9Jtoi. 11. Sßreufc. £ufaten>

Slßt., 3Wajot oon Spfuet.

tarnen berjemgett ffirfMidjcn ^erfonen,

roeldje an bem Rrtege gegen 3)8nemarf in ben

Sauren 1848— 1850 teilgenommen Ijaben.

1) ©e. ÜJtojejlät Rönig Sllbert oon ©cufjfen.

2) ©e. Rönigl. ßofjeit ®rof#erjog griebridj grang IL

oon 3Re(flenburg=©djn>erin.

3) ©e. Rönigl. £oljeü ©roffterjog griebridj SBilljelm

Subtoig oon SBaben.

4) ©e. Rönigl. £ol>ett ©rofcfjerjog Sari 211er anber

oon ©a<$fen4ZBeimat*@ifenadj.

5) ©e. Rönigl. ßoljett £erjog JBtlljelm oon Sraun-

f^roeig.

6) ©e. Rönigl. ßoljeit &erjog Slbolf oon SRaffau.

7) ©e. Rönigl. £oljeU £erjog ®eorg IL ju ©ad^fen-

3Keimnge*.

8) ©e- Rönigl. Soweit &erjog (Srnfl II. ju ©adjfen*

Goburg;®otIja.

9) ©e. Rönigl, £oljeit ^Jrinj 31 b albert oon Spreufeen.

10) ©e. Rönigl. §o^eit Sßrinj grtebrid) (Satt oon

^reufeen.

11) ©e. Rönigl. ^o^eit £erjog Eugen oon SBürtemberg.

12) ©e. Rönigl. &ol>ett £erjog; ©arl oon ©dOlesnug--

£olfieüu@onberburg:©lticf«burg.

13) ©e. Rönigl. £of>eit $erjog gnebridj) oon ©dEjleö*

toig^olfiein*@onberburg5®lü(fÄburg.
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14) @e. ASnigl. ßobeit ißrinj guliu« oon ©<$le«iotß=

£olftein'©onberburg=(3lüc!sburß.

15) 8c. ßöntgl. ^o^eit Sßrinj $oljann oon ©djleötoiß*

^olfteiiu ©onberburg=©lüdf3burg.

16) Sc. Stönigl. ßoljeit ^ßrinj 91 if olauö oon ©d)Ieötotß=

£olftein;©onberburg ©lücföburß.

17) ©e. Röntgt, ©o^cit ßerjoß $riebri<I) oon ©djlesnriß;

£olftein=©onberburß*2Iuguftenburg.

1«) ©e. 3>urd)Iaudjt Sßrinj griebridj oon ©d^Icöroig-

,f)otftein.©onberburg;2lugufienburg.

19) ©c. jRönigl. £ol)eit $rinj G^riflian von ©d)leö=

nHg'£olfiein=©onberburg*2luguftenbur0.

20) ©e. SDurdjIaudjt ??rin$ ftriebrtd) »Ußiift oon

©$le$nHß*£olftetn-©onberburg-'2luguftenburg.

21) ©c. SDurd&Iaudjt ^ßrinj SBolbemar oon ©<$le3totg=

§otftcin'©onbcrburß'9lußuftcnburß.

22) ©c. 35urd)l. &erjog ©buarb ju ©ad)fen-2Utenburg.

23) ©c. SDurdt)Iaudt)t prft Seopolb jur Sippe (2)etmoÜ>).

24) ©c. 2)urd>laud)t $ürft Seopolb jur Sippe ($etmolb).

25) @c. 2)urdjlaudjt $rinj üfticolauö von SRaffau.

26) ©c. 2)urdjlaud)t Sßrinj 211 en 3 oon ^effen^tUppfc

t$al*»ard&felb.

27) ©c. $urd)laud)t gürft SBU&elm 5Rabjtioill

28) ©e. 2)urcf)laud)t ^prinj SUcjranber oon ©olm«*

33raunfels.

29) ©c. 3)ur$lau$t sprinj oon ©at)n*2Bittgenftetn.

30) ©e. SHtrdtfaudjt $rinj 2Hcfiö oon Stoi^&filmen.

31) ©c. 35urd)laud)t $rinj Stle^anber oon 6rot).

32) ©c. $urd)laud)t ^rinj §eli£ oon ®alm*©alm.

I. Offijtcrc ä la suite.

$crjoß 6()riftian 6arl griebrid) äuguft oon ©djleötotgs

$olftcin-©onbcrburß=2lu0uftenbur0
/

SDurdjlaudjt, ©eneraüeute=

nant a la suite ber ßaoallerie, oormftrjli$er Offijier, oerliefe

nad) ber Verbannung ba« Saub unb begab fid^ nad) feiner &en>

fdjaft ^rimEenait in ©ctylefien, 100 er am 11. 2)tärj 1869 ftarb.
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^Srinj griebri<$ 6mil 2luguft üon ©d^Icöroio s ^olficin-

Sonberburg-SIuguftenburg (SRoer), ©urdjlaudjt, ©eneraUteute«

nant ä la suite bcr ärmee, Dorjnörjlic^cr Dfftjier, commanb.

©eneral ber 2Irmcc (bcr crflc) unb aJütglicb bcr promforifdfjen

Äegierung, oerlief? nadj bcr Verbannung bas Sanb unb lebte

abroedrfelnb in granfreid), @nglanb, bann im Orient wo er

in Seprut am 3. 9cooember 1864 ftarb.

^erjog (Sari uon @dEjle$nrigs&otfteins©lü(!$burg, ^o^eit
t

©eneralmajor ä la suite ber ärmee, uormärjlicfjer Offijicr,

©erblieb auf feinen Sefifcungen im £erjogtl>um ©djlesroig,

roo er am 24. Dctober 1878 auf bem Sd&loffe ©lüdfsburg ftarb.

©rbprinj naä) be« Saters £obe fierjog griebrid) SljrU

flian SUigufl oon ©^leftroig^oljiein-Sonberburg^uguftenburg,

£ol)eit, Dberftlieutenant ä la suite ber SaoaUerie, üormärj-

tidjer Dffijter, ocrlicfe naä) ber Verbannung bas ßanb unb

trat nad) ooHenbeten llntoerfitätsftubien in bie ftönigl. j)reu-

feifdje Armee ein. SftadE) bem £obe feines Vaters refibirte er

auf Sßrimfenau, jeitroeilig in ©otlja unb ftiel, unb ftarb am
14. Januar 1880 in SBieSbaben.

Sßrinj griebrid) ßljriftian ©arl 3luguft von ©djlesn%

£olfietn * ©onberburg - 2luguftenburg , ©ruber bes ßrbprinjen,

2)urd&laudOt, Oberftlieutenant ä la suite ber Kavallerie, vov

märjlt$er Dfftjier. üoHenbete nadj) feiner Verbannung bie

Untoerjitätsftubten unb rourbe barauf in ber Äönigl. ^reufei

fdjen Slrmee angefteHt unb madjte einen £t)eil bes gelbjuges

1864 gegen SDänemarf mit. Vermählte fid) am 5. ^uli 1866

mit ber Sßrinjeffin Helene t>on ©ro&britannien unb 3rlanb unb

fü^rt als 3Ritglieb beS englifdtjen RönigSfjaufeS bas Sßrftbifat

„ftönigl. £o!jeit".

$ßrtn|§rtebrid) üon ©$leSrotg'£olftein*©onberburg'@tü<fS'

bürg, Dberftlieutenant ä la suite be* 2. S)ragoner»3iegimentS,

refibirt als £erjog auf Souifenlunb.

sprinj griebridj) ßljrifttan 6arl 9luguft oon ©d&lesnrig:

#olftem*©onberburg=2luguftenburg, 2)urd^laud^t
f
Spremtertieute*

nant ä la suite be3 2. 3)ragoner » 9tegiments , pormärjlidjer

Offtjier, rourbe fc^on 1849 beurlaubt, befugte Unioerfitäten
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unb unternahm tmfjenfdjaftttdje Steifen in fernen 2Belttf>eilen.

Stoljm nadj feiner diüdltty ben 5Citd „@raf von 9ioer" an

unb refibirte auf SRoer bt« gu feinem £obe.

oon Unjer, ®djle$n>.s#otft. oormärjlidjer Dfftjier, SJtajor

ä la suite ber ©aooHerie. «m 29. S)ec. 1848 mit ^enpon

entlaffeu, lebte bis 1864 in Sübecf, bann in 6d)le«raig, wo er

am 15. gebr. 1868 geftorben ift.

Otto ©raf oon 95lome-©aljau, SdjIe«w.*£olfL, t>ormftrjl.

Dffijier ä la suite, Dberftlieut. ä la suite ber ©aoatterie,

1878 in 9lijja gejlorben.

t)on Äinbt, ©djle«n>.s£otft., üormärjl. Dfftjier, DberjU

lieut. ä la suite beft 2. 3nf.s33atl., 6om. von üReumünfler,

lebte biß 1804 in Sübed unb ift im »uguft bejfelben 3aljre*

in ©d&leSroig geftorben.

oon Sßijfen, 6djlc«tü.;#olft., twrmärjl. Dfftjier, 3Rajor

ä la suite be« 1. 2)ragoner=9igt., ift in Hamburg am 19. 3loo.

1858 geflorben.

II. »ettoe Ofpäicrc.

A. @eneral«2teutenants.

oon Sonin, <ßreu&e, geb. ben 2. 2Jtörj 1793, @eneral=

2ieut. unb commanb. ©eneral ber Slrmee (ber jroeite). Slm

8. älpril naä) Sßreufcen jurfiefberufen, Dom 13. Sanuar 1852

biö 5. 2Kat 1854 unb com 6. 91oü. 1858 bis 4. SDec. 1859

ftriegfcSRinifier, ift als ©eneral ber Infanterie unb com. ©e-

neral bes 8. ?lrmee*©orp$ am 13. SWärj 1865 in 6oblenj

geftorben.

t>on 2Mifen, ^reufee, geb. ben 30. 2H>ril 1790, ®e*

neral *Sieut. unb commanb. ©eneral ber Slrmee (ber britte).

2lm 7. S)ec. 1850 ausgetreten, lebte jeitroeife in ber ^roüinj

Sd&leften unb in Serlm, n>o er 1879 im 89. Sebensja&re ge*

ftorben ift.

B. ®eneral»9Jtaior«.

üon Saubiffin, ©raf, SdjleSttM&olft, Dormftrjl. Dffijier,

Srigabecommanbeur, SanbeS oerraiefen lebte er in Bresben

unb ftarb am 25. Suni 1865 in Eetfifc.
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oon ©er&orb, Sßreufee, ©eneraMDtajor, Som. ber9toant=

garben^SBrigabe. am 26. 35ec. 1850 ausgetreten, ift ate preufe.

Dberfltieut a. 2). in ©örlifc ben 26. april 1871 geftorben.

Don ber £orfl, gretyerr, ?5reuf$e, commanb. ©eneral ber

armee (ber uterte), lebte nadj feiner 23erabfd)iebunß erft in

Hamburg, f^ätcr in ßfjarlottenburg bei Berlin, roo er am 9.

3Kai 1867 flarb.

oon Ärol)n, ©djle«io.:£olfl., oormärjl. Dffijter, G^cf beä

SBinifleriakStepartementö be$ ftriege«, Sanbeß oerroiefen lebte er

in SaUenflebt in Sln^alt, roo er am 12. 3uni 1856 flarb.

tron SBiffel, £annooeraner, 6om. ber 9lrtiHerte*33rigabe,

teerte nadj feiner SSerabfdjjiebung nadj &annooer jurücf unt>

erhielt bie Sreift*@innel)merflelle in Serben.

C. Dberften.

oon Äbercron, ©dOle$ra.;£oljl., oormärjl. Dffijier, 6om.

ber 2. 3nf.Angabe, fianbe« oerroiefen lebte er in Hamburg,

roo er am 26. 2M 1856 flarb.

oon 23rettenba$'33ürre$I)eim, genannt oon 9tfebt, grei-

l>err, SRaffauer, attad^irt bem Slrmeecommanbo, nad& auflöfung

ber armee überftebelte er nad) Stfd&affenburg, roo er am 30.

Dctober 1878 flarb.

oon Sau, ©d^leftro.^olji. , oormärjl. Dffijier, 6^ef beö

3ngenieur*6or}>s, Sanbe« oerroiefen fiebelte er nadjj Hamburg

über unb übernahm im Sa^re 1864 bie abminiftration bes

gefammten Äriegömaterial« ber geftung $Renb$burg biß jur

Uebergabe an ^Jreufeen im 3a§re 1868 unb ftarb am 19.

3Härj 1869.

oon ftabrictu«, ©d)le$ro.:&olfi., oormärjl. Dffijier, 9Sice^

©ouoerneur ber geftung SRenböburg, Sanbe« oerroiefen lebte

er in »üdfeburg, fpfiter in trieft, unb flarb im Sa&re 1880

in SBien.

oon gürfen;93ad)mann, ©djleSro. *£olft., oormärjl. DffU

jter, 6om. ber ©aoatterie*örigabe, lebte Sanbeö oerroiefen in

Hamburg- unb fiebelte im ^a^re 1864 in feine alte ©arnifon

6d)le«roig jurüct
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oon ©arrelts, $reufee, ©om. bcr 5. 3fnf.;93rigabe, nad)

bcr ©ntlaffung naljm er feinen SBoljnfifc in ©üffelborf, too er

am 22. äuguft 1865 flarb.

oon Sobebanj, ©djlesro.^olft., oormarjl. Offtjier, Som.

beS 4. 3nf.=S3atIv oormalö beS 17. 3nf.=©atl„ 1848 jur SJte*

pofition geflettt, ifi in Slltona oor längeren Sauren geflorben.

bu $lat, @djleSto.:£olfl., oormärjl. Dffijier, 2lbtl)eilung8*

djef im Departement beS Jtrteges, Sanbes oernriefen fiebelte er

nad) Hamburg über unb erridjtete eine SilbungSfd&ule für

junge Saufleute. 1864 fiebelte er nad) Atel über unb flarb

bafelbfl am 1. Sprtt 1874.

SRidjter, $reufce, ©om. ber Srtillerie;93rigabe. Hm 13.

Styril 1850 nad) ^reufeen jurücfgegangen , ifi am 23. Quli

1866 als Dberft j. 2). geftorben.

oon ©gröber, ©d&lesto.^olft, oormftrjl. Dffijier, ©onu

manbant oon 2Iltona, Sanbes oernriefen 50g er nadj Hamburg,

100 er eine 2lnjleHung bei ber ©aSanflalt erhielt unb am
8. Januar 1862 flatb.

oon ©effartl), ©djle$to.*£olft., oormftrjl. Dffijier, bis

jum 25. Sötörj 1848 interim. 60m. oon SRenbsburg unb beS

oorm&rjl. 14. 3nf.;»atl., trat am 29. 3)ec. 1848 mit $enfum

au« unb ging fp&ter nad) Äopenljagen, too er 1857 geflorben ifi.

greüjerr oon unb ju ber £ann - 9iatl;famljaufen, 93ater,

6^ef beS ©eneralftabes ber SIrmee, 1848 güljrer bes IV. grei*

corpö. 21m 5. 9too. 1850 in bie bairifdje 2lrmee jurüdgetre-

ttn, ©eneral ber Infanterie unb com. ©eneral bes 1. bair.

SIrmee: ßotyß (üJiün^en), ©eneral -äbjutant ©r. 2Jtoj. bes

Königs oon 33aiern. ©eftorben ben 26. 2lpril 1881.

oon 3aftr0lD/ ^reufee, Snfyecteur ber Säger. 2lm 13.

2tyril 1850 nad) ^reufcen jurücfgefeljrt, Ijat bie gelbjüge 1866

unb 1870/71 als ©om. ber 12. SDioifiou refy. als commanb.

©eneral mttgemadjt, flarb am 12. Slugufl 1875 in ©djöneberg

bei Serlin.

oon 3eftfa> ©<§le8tü.'£olfi., oormärjl. Dffijier, ©ommans

baut oon Äiel, Sanbes oernriefen rubelte er nad) Hamburg

über, too er am 13. 9iooember 1852 flarb.
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D. Dberfilieutenant«.

oon SBotymer, Hannoveraner, ßom. be« 1. ©raßoner*

Steßim., tobt.

Don SJradel, ©djlesnj.-.&olfi., oormärjl. Dffijier, ßom.

be* 12. 3nf- 5 33o*., fiebelte Sanbe« oertoiefen naefc Hamburg
über, roo er einiße %af)Tt foäter fiarb.

oon Sudjtoalbt, ©<I)le3io.*£oIfi., oormärjl. Dffijier, 6om.

be* 2. 3)raß.:3tßt., als @rb()err be« abel. ®ntt& Sleuborf bei

gütjenburß ($olfiein) in ben 60er %cfyxtn ßeflorben.

oon 93finbtßer, ©djleftto.^olfi., oormärjl. Dffijier, etat«-

mäfctßer Stalteofftjier ber 5. 3nf.*Srißabe, ßanbefi oenoiefen

fiebelte er nad) ^amburß über, im 3a$re 1864 naty Slltona,

n>o er im 3al)re 1882 fiarb.

tum ©aßern, Sßreu&e, Som. ber 4. 3nf.*33rißabe, nadjj

feiner Serabföiebunß goß er nad) £amburß unb ßing tyäter

na$ »uflralien, wo er am 8. 2Härj 1868 gefiorben ift.

t)on ©rottyufe, gretljerr, Sßreufce, 33riß.'3Wajor ber 1.

3«f.-33rißabe, fe&rte nadf) feiner enttaffung nad) ^reufeen ju*

xüd unb würbe p$rer be$ 2. Slufßebot« be« 3. Statt. 3. ©arbe*

lanbwel)r-9tßt«. unb fiarb am 12. ganuar 1857.

£ann oon SSJe^ern, Spreufee, 6om beß 1. S)raß.=3lßt.

31. SWai 1850 nadj Spreufcen jurücfßeßanßen, 1871 com*

manb. ©eneral be« 2. 9lrmee*<£or)>$ in Stettin, einiße 3al>re

fl>fiter penfionirt.

oon Lebemann, ©$te«JO.*£olfi., oormärjl. Dffijier, $rä*

feö ber 2ajaretlj.©ommiffton in Stttona, Sanbes oerioiefen naljm

er feinen 2tufentf>alt in £amburß, wo er au$ ßeflorben ift.

oon Sei ©$le*uu£olfl., oormärjl. Dffijier, 3lbt^eilunßö=

djef im Skpartement be« Ärießeß (TOarine * änßeleßenljeiten),

lefcter ©eneralflabsdjef ber Slrmee, Sanbeft oerioiefen fiebelte

er na$ £amburß über, toutbe 2lbtl)eilunß$ - Snßenieur ber

$ofen<33rc$lauer Saljn, fpfttcr ber 2\>erra;33aljn unb fiarb am
20. £ec. 1862 al« ©etriebft^nßenieur in ©oburß.

oon Jtnobbe, ©d)le3io.s£olfl., oormärjl. Dffijier, pafe*

commanbant oon SReubftburß, fiebelte fianbeö oertoiefen nacl)

$amburß über, wo er au<$ ßeftorben tft.

o
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Äodf), ©djjlesro.^olft., Sieut. aus ben Sefrciungöfriegcii^

äboocat in ©egeberg, E!)ef f&mmtlid^cr greicorps. SBanberte

mit feiner ganjen gamilie, jroet Söhnen, ben Sieut. Äodjj I unb

II unb feinem ©djrotegerfoljn Sieut. ®iefe nadjj 9iorb*2lmerifa

aus, roo er geftorben ift.

oon Sänge, ©d&lesro.=£otft., oormärjt. Dfftjter, (Somman*

bant oon ©Iticfftabt, jog Sanbes oerrotefen nadj) Hamburg,

fp&ter nad) ©efernförbe, roo er im Saljre 1884 ftarb.

oon 3)tolfcborff, ^Jreufce, ©om. Des 5. 3snf.=93atlv na&m

nadj feiner SJerabfc&iebung Aufenthalt in Sresben, roo er am
19. 3)tai 1859 ftarb.

oon sJ)iarfloroSfi, ^reu&e, 6om. bes 10. 3nf.-SBattv nad)

feiner (Sntlaffung roieber in bie preufe. Armee eingetreten, roar

er Pafc-üHajor in ©oblenj unb lebte jtir SMspofttion gefteQt

erji in 93erlin unb bann in Erfurt, roo er audj) geftorben ift.

^rijelüiö, ßannooeraner, 3tegim.-6om. in ber Artillerie,

nadf) feiner (Sntlaffung bei ber ©eneratSirection ber ßifen*

bahnen unb Telegraphen in fiannooer angefteDt, rourbe fpäter

33orftanb ber ©taats * ©ifenbafjn = 9Jtafd)inenroerffiätte in ©öt-

tingen unb ftarb bafetbft am 10. S)ec. 1861.

oon ©df)ü|}, ©<$leSro.=£olft., geb. in Kopenhagen am 18.

3uui 1794, oormärjl. Dffijier, Gom. bes Artill.:9lgt. Am 13.

2>ec. 1848 mit bem ßtjarafter als Dberft ausgetreten, ftorb

am 20. Sept. 1877 im 84. SebenSja&re in 3lltona. @r er=

lebte 1801 baS Sombarbetnent oon Kopenhagen, roarb 1812

ArtiB.<Dffijier; 1813 nacl) SRenbsburg oerfefet, machte er bie

Kriege unter Napoleon I. mit unb führte 1843 bie fa&renöe

Batterie bes S3unbes* (Kontingents bei ber ftruppenfammlung

in Süneburg. Am 24. 9)törj 1848 trat er jur ©d^leöro.^olft.

Armee über unb am 21. 9ioo. 1848 oon ber Seitung be« 2.

2lrtiU.*9tgt. jurüdE mit Jßenftou in btn Stutyeftanb, lebte bis

Steuja^r 1852 in 9ienbsburg jitrfictgejogen. 3lls itjm bie Auf-

forberung roarb, bas Sanb ju oerlaffen, ging er nadj ^am^

bürg, ftellte fid> aber am 21. April 1852 in SKenbSburg bm
b&nifdjen SJe^örben. %m herein mit bem -Dtajor oon SaS-

mer, ber fic^ ebenfalls gebellt fjatte, roarb er nadt> bem ©<$lojfe
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©ottorp ßebradfjt. ßier warb er burd) eine ©eneral = Äneßö-

©ommiffton als Slufrü&rer unb SanbeSoerrättjer jtim £obe

perurteilt, uom Äöniße ju lebenSlftnßlid&er Rerfertyaft beßna*

bißt unb na<J) SBiborß trantyortirt. 91m 17. gebruar 1853

warb er nadfj Äronborß, am 3. 3uui nadf) Sorntjolm über*

ßefüfjrt unb in bem ©taatßßefänßnifc auf ber gelfeninfet ©f)rt=

fliansoe beternirt, roo oon SBafimer fd&on 9Konatc oerroeilt

tyatte. 3tm 13. Dctober 1855 rourbe oon 2Ba$mer oüfliße

greift erteilt unb auf SSerroenbunß be§ fd&roebifdfjen £of;

marfd&atl ©raf Sralje, ber fidj ber £apferfeit beö Sieut. oon

©dfjüfc, bem er 1812—13 ßeßenftber ßeftauben, t>om Äöniße audfj

biefer beßttabißt, mit ber ©rlaubnife, feinen SBofjnfifc in Hltona

nehmen ju bürfen, roo er biß ju feinem @nbe ßerooljut f)at

©eoelolj, ^anncroeraner, 2lbtf)eituuß$df)ef im Departement

bes Rrießeö unb führte baö ©ommanbo be« §olftein. 33unöe$=

6ontinßentö bis jum 30. 3loo. 1851. 2ebt jefct in ^annooer.

©iegfrieb, &annOmaner, 2lbtl)cilunß$ - Gommanb. ber

2lrtill.*33rißabe, rourbe naef) feiner ©ntlaffuitß im Saljre 1854

in 93remen als £au§oerroalter beö Kranfenljaufe« anßefteOt

unb ftarb bafelbft am 9. Suli 1865.

oon ©prinßborn, ©djleöro.^otfi, oormärjt. Dffijier, 6om.

bes 7. 3nf. s SBatl.
, fiebelte nadf) ber ßanbeöoerroeifunß nadfj

£amburß über, rourbe im Sa^re 1864 2aub* unb ©ecfrießS-

Sommiffair in SUtona, 1868 mit s
J>enfion entlaffcu unb ftarb

im 3a^re 1883 bafelbft.

üon £(}albifter, ©d()le$ro.=£olft., Dormftrjl. Dffijier, in*

terim. Som. ber 3. 3nf.=örißabe, Sanbes oerroiefen übernahm

er bie Saubeöoermeffunß be$ $ürftentl)um$ SBalbecf unb ftarb

im ©ept. 1878 in 3rolfen.

E. SRajorö.

Sltboffer, Saier, Eom. beö 2. 3nf.*33atl., norljer £ptm.

im 2. grei=eorp*. 9lm 4. 3lov. 1850 in bie bair. Armee

gurücfßetreten, roarb er 1870 ©eneral^ajor, in golße Jtranf*

l>eit mit $enfton oerabfdjiebet, lebt in feiner ^Jaterftabt Sölem*

mingen.
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oon aller, ©$le«to.*£olfl., oormärjl. Dffxjicr, Som. be«

5. Säger-ßorpd, Sanbe« oemriefen fiebelte er nadj Hamburg

über unb ernährte ft$ burdj Unterridjtgeben. Xxat 1853 in

bie türfif<$e ärmee als £agber«33ag ein unb fodjt gegen Stuft*

lanb im ©eneralftabe Dmer $afd>a«. SSerliefe biefe Stellung

unb trat 1855 al« Som. be« 2. 3nf.*9tgt. ber engl.Aeutfdjen

gremben« Segion ein. Sei Sluflöfung ber Segion fiebelte er

nad) Hannover über unb grünbete ein Sßenfionat jur au«bil~*

bung junger Seute ju Xe$nttern, Dfftjicrö * Spiranten unb

einjährigen, toeld&eö er nod) jefct alö Dberft a. 3). leitet.

oon Saffenrifc, ©djle«to.*£otfi., oormärjl. Dfftjier, Som.

be« 2. 3äger*Sort>«, Sanbe« oenoiefen fiebelte er nadf> Serliu

über, würbe 1858 alö ©arnifon«sSenoattuug«*Dberinft>eftor

in ©aarloui« unb 1862 in gleicher Sigenföaft in granlfurt

a./D. angefüllt, ©eit 1864 lebt er alö ^ßenfionair bei Stettin

auf ®runI)of.

oon beeren, ^ßreufce, Sou«$ef be* ©eneralftabe« ber

armee, nmrbe bei ber auflöfung ber armee 6tab«offijter be«

1. 3nf.4Batf. be« §olfiein. Sunbeö^Sontingent«, 1852 roieber

in ber (önigl. preujj. armee eingeteilt, machte er alö 3Hajor

unb Satt «Som. im 4. @arbe*®renabter*9tgt. ben ftelbjug ge*

gen 3)änemart mit unb fiel am 18. april 1864 beim ©türm

auf bie ftüppeler Gegangen.

oon Srodöorff, Saron, ©d^leöro.^olftv oormärjl. Dfp-

jier, etatmäßiger ©tabÄ^Offijier im 1. S)ragoner-9lgt. San=

be« oerioiefen lebte er abioec&felnb in Satern unb SBürttemberg.

oon Slafen, ©c&ledio.^otft., oormärjl. Dffijier, Som.

be« 16. 3nf.-33atl., Sanbe« oerroiefen nagm er feinen aufent-

fpU in Hamburg, trat balb in ben fönigl. bair. ©taat«*Iele*

graben * 3>ienfl biß er 1855 al« 9Jtojor in ba« 4. leiste 3nf.»

SHgt. ber engl. ^ beutfc^en gremben* Segion eintrat. Sei auf*

löfung berfelben ging er mit einem Zljeil ber Segion nad&

bem Saplanbe unb wollte 1864 nadj Suropa jurücttegren, al«

er na$ furjem Äranlenlager in ber Solonie 2Bte«baben jtarb.

oon S&rijtianfen, ©d>le«ro.-^oIjlv oormärjl. Dffijier, ab»

jutant ber Saoaflerie unb Som ber £rain«Somt>.
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oon ©ramm, ©annooeraner. ©om. be« 11. 3nf.=95otI.#

rourbc bei Sufttfung ber 2rmce ©tab«*Offijier im 2. 3nf.*

93atl. be« ßolfi. Sunbeö * ©ontingent«. 3eittoeilig ©ofbefifecv

rourbc er 1864 als *ßofibirector in ©egeberg angefiellt unb

ifi fpäter geftorben.

35alifc, Sßreufce, »bt&eil. * 6om. in ber Artillerie, würbe

naä) auflöfung ber Slrmee toieber in bie preufe. 2trmee auf*

genommen, naljm ^eil am ftelbjuge 1866, 1867 erhielt er

ba« ©ommanbo ber See =2IrtiQerte in Siel unb übernahm bie

©ommanbontur * ®cfd^&fte in gfriebrid)«ort am Äieler ©afen.

Sebte feit 1871 al« ^enfionifi in ©utin, gefi. 1. 3WStj 1885.

Don ©gger«, nationalifirter ?5reufce, ©ommanbant oon

fliel, 1849 ferner oeriounbet, oon 1853-1856 3nfpector be«

fönigl. Sabe« Depnfymfen bei Seltne (3BeflpI)alen), bann 9lmt=

mann in iQcJfy bei 33ielefelb unb lebt feit 1868 al« Sßenfto*

nair in ©lüdffiabt.

oon ©idffiftbt, Spreufee, Som. be« 3. 35ger*6orp«, bei

flolbing ferner oertounbet, taufte er einen £of bei Sfeetyoe.

Später verlegte er feinen Sßofjnjifc nadj ©Ijartottenburg unb

lebt jefct in SReu-SRupptn.

oon griebrid&fen, 6djle«to *$olft, oormärjl. Dfftjier a. SX,

Äbtl>eil.=6^ef im Departement be« Äriege«, übernahm ba« Ärieg«*

Departement be« #olfi. Sunbe«*6ontingent« unb fanb fpäter

SBefd&äftigung im 3Hagifirat«bureau in Äiel, biß er 1859 ftarb.

oon ©eröborff, Sßreufce, ©om. be* 1. 3figer:©orp«. ?lm

13. Slpril jurfiefberufen, ifi al« ©eneral*2ieut. unb ©om. ber

22. 2)ioifton bei ©eban fdfjtoer oenounbet unb am 13. Sept.

1870 geflorben. ©r ifi ber einjige S)ioifion«-©om., toeld)er

im ftetbjuge 1870—71 oon ber beutfd)en Armee geblieben ifi

£emrtd& oon ®agern, $reil)err, $effen*25armfiabt, agr. b.

©eneralflab (^rftfibent ber beutfdjen National- 2$erfammlung).

3n granffurt a./3H. am 22. 2Rai 1880 geftorben.

oon ©ol&foto, <Preufee, ©om. be« 3. 3nf.49at(., na$

Sluflofung ber Slrmee rourbe er 1852 toieber in bie preufe.

Hrmee aufgenommen, tia$m S^eil am Kriege 1866, tourbe

fpäter jur 3M«pofition gefieDt unb befleibete bie 93ejirf««6om;
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manbeurflelle beö 2. SBatl. 6. Dityreufe. 2anbroef)r*$RßtS. 5Ro. 43,

lebt jefet al« ^enfionair in ßönißöberß.

oon £agen, ^reufee, Eom. bcö 9. 3nf.*93atl., bei Stuf«

löfung bcr 2lrmee übernahm er ba$ ßommanbo be« 3. 3"F- S

33atl. <polftein. 33unbe§;Gontingentfi unb trat 1852 roieber in

bie fcreufe. 9trmee jurüä, flarb aber fdjon 1861 als 6om. beö

2. 35ati. beö 28. 3nf.*5Reg. in %ül\$.

von <pafe, ^reuße, Som. bes 9. 3nf *33at., oorbet im

Don ber £ann'fdjen grci=©or£«. Am 29. 2tyril mit <ßenfion

abgegangen, trat 1855 als Dberjbßteut. in bie engl.*beutfd)e

Seßiou unb ging na$ Sluflöfung berfelben na$ bem Saßlanbe,

wo et 1859 ßeftorben ift.

tum $anfen I, ©djle*to.s§oljl, uorm&rgl. Dffijier, 6om.

be$ 4. 5Rep3nf.'33atl., iti föamburß geftorben.

oon ftanfen II, ©djlesro.^olft., üormärjl. Dfftjier, ©tabs«

offner ber 1. 3nf.*33rißabe, lebte als £ofbeft&er im Jtirdjborf

3)lünfterborf bei 36d&oe.

oon ßanffen, ©d)leSro.;,§olft, oormftrjt. Dfftjier, ©om.

bea 2. SDraß.*9tßt., ift in Sübed am 8. San. 1869 ßeftorben.

von ber &epbe, ^reufte, S&ef beß ©eneralfiabeö ber 2.

3nf.*
s£rigabe, btente furje 3^it im &olft. 33unbe3»6ontinßent,

übernahm bann ba$ ßommanbo einer in £amburß ßebilbeten

faiferl. brafilian. grembemSeßion, auZ welkem 93erl)ältniffe er

jebod) im 3af)re 1852 fdjieb, um roieber in bie fönißt. preufe.

2lrmee einzutreten, mit ber er am $elbjuße 1866 £tjeil naJjni.

3m 3af)re 1867 penftontrt. übernahm er bie §3ejirf*-©omman*

beurfteUe beö 2. £oljt 2anbtt>e^r-5Rgt. 5Ro. 85, trat 1873 in

ben (Sefängni^ SSerroattungÄbienft unb mar julefct Snfpector

ber Strafanftalt ©ibid&enjtein bei &aüe a./©., roofelbfl er jefct

alö Oberftlieut. a. 3). unb ^enfionair lebt.

oon ßolftein, ©d&lc«w.»$olfl, oormärjl. Dffijier, ©tab$=

Dffijier im 1. SDraß^gt. 9ßar 1870-71 pfjrer berÄanb*

mel^SDcpot^öcabron beft 9tte<flenb. 3>raß'*5Rßt. 9to. 18 ($ar^

d)im) unb mürbe mit bem ©praeter als Oberftlieut. 1870 in

ben $erbanb *ber preuß. Slrmee aufgenommen, ©erfelbe ift

©rofeljerjogl. SÖierflenb ^©djmcriafc^er flammerljerr.
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oon 3rmhi0er, Sd)le«to.=ßolfl., oormSrjl. Dffxjier a. 2).,

Commanbant ber SRebouten nörblidj bcr ©iber oor Slenböburß.

9ftcf>t Sanbeö oertmefen lebte er in Sornljöoeb unb ftorb ba^

fetbft 1878.

Sunßtnann, ^reufce, abt^eil.«6om. ber 2. 2lbtbeilunß ber

2rtiH.=$8ri0abe. 9U« preuft. Offizier trat er in ttirfifdbe 3>tenfte

unb mar julefct ©ommanbeur ber gortd am Sotyoruö. SM
bete fidj im Anfang be« 3afire$ 1849 jum eintritt in bie

@<$Ie6n).*$olfL ?frmee unb erhielt als Hauptmann ba« 6om^

manbo be« SRorbfort« bei ©efernförbe, too er burd) feine Ralt^

blütigfeit unb 2Iu«bauer roefentlid) jum Erfolg be« 5. 2tyril

beitruß unb baffir aufter ber £our jum SDtajor beförbert

mürbe. 9tad) Sluflöfunß ber ärmee &og er ftd& na<§ Hamburg
jurüd. roofetbfl er foäter fiarb unb iljm ein ®enfmal oon ben

Sameraben errietet mürbe.

3ourban, ©<5leöto.»£olfl. ,
geugmeifler be« 9lrfenal« in

9tenb«burg, oerbüeb bei Sluflöfunö ber SHrmee im ßolfteinifdjen

$unbe««gontmgent. 3m 3a&re 1867 in bie t>reu&. 2trmee

aufgenommen, fibernabm er im franjöfifd&en ßriene erft ba«

etat>i>en=eommanbo in 9?enb«burg, fpfiter in 9Ittona unb lebt

jefet al« Sßenfionair in 9?enb«burg.

flobbe, Hannoveraner, ßom. ber gelbpionier;?lbtl)eilung,

frei tluftöfung ber Slrmee mürbe er Sommanbeur be« 3nß*5

nieur=6or£« be« £otftetn. 93unbe«:<£ontmgent« unb nmrbe fyäter

Secretair ber Ralenbergiföen Sanbfdjaft in ßannooer, wo er

nod) jefet al« ^Jenfionair lebt.

oon Senjfei^ufd), Sd)le«io. • fioljl. , oormärjl. Dffijier,

gftljrer be« greueorp« gleiten tarnen«, am 19. Quli 1848

in fein 3nactioität«4Berl)ältm6 jurüäßctreten, mar fdjon 1807

beim SBombarbement oon Jtopenfjaßen, lebt, 96 3a&re alt, in

Harburg.

oon Äoefoeb, ©d)lesto.*£oljl. , oormärjl. Dffijier, 3*UÖ'

meifier beö Slrfenal« in 9tenb«burß, am 27. ftebruar 1849

mit ^enfion angetreten, fiebelte nad) Äopen&aßen über, wo

er 1856 ßefiorben ifi
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t)on Ärabbe, ©<IjfeS!o.-£olfl., oormftril. Dfftjier, etat**

mäfeiger ©tab*offijier be* 3ngenieurcort>*, Sanbeö oenoiefen

fiebcltc er nadj Hamburg über unb arbeitete al« Eorrefponbent

ber „Hamburger 9tod)rid>ten", lebt al* ^enfionatr feit 1883

in Sfcefyoe.

oon Üad&mann, ©djle*io.*,$oljt., oormärjl. Dfftjier a D.,

SHrector be* Sbrifiian*^flegef)aufeö in ©dernförbe.

üaucn von sBifindjl)ofen, grfjr., ^ßreu&e, Gommanbeur

be« 3. 3nf.*93atl. , nadj Suflöfung ber ärmee ging er nadj

Sufiralien, wo er fdjon 1854 fiarb.

ileo, ^Preufee, SJtajor unb ©l)ef be« ©eneralftabe« ber

2lrmee. 9lm 9. ©ept. 1848 nadj Sßreufeen jurfidgefefjrt , ift

er 1861 atd Dberfl j. SD. geftorben.

oon fieonfjarbt, 6djle«ro.*fiolfl., oormärjl. Dfftjier, ©om=

manb. be* 1. 9tef.*3nf.;33atl. Slm 20. 2tug. 1849 mit ^etu

fion entladen, 1876 in pnneberg geftorben.

Settgau, ^reufce, $ommanb. be« 6. 3nf.*8atl., trat 1855

als 9Kajor in bie englifd) * beutfdje grembenlegion unb fiarb

am »orb eine« englifdjen Ärieg«fdjiffe« auf ber Ueberfaljrt

nadfj ber £ürfei.

von Sinjioto, ©d)le«iü.s£olfl., oormärjl. Dffijier ä la

suite be« 2. $Dragouer=9teg., Sanbeö oenoiefen naljm er Suf*

enthalt in Hamburg, würbe 1856 £urn unb ^a^ifd^er SJJofi;

meifter in 33üdeburg unb 1865 Ober ^ofteaffirer in Äiel.

1866 jur SDtepofition gefiellt, lebt er jefct al* Sßenfiouair roie=

ber in Südeburg.

oon Sßber*, @d)le«to.*,öolft., oormärjl. Dffijier, 6om=

manb. be« 6. 3nfs93att., ÜJanbe« oenoiefen tourbe er 1854

al* ©efängmfrßomnujfair in SBremen angefletlt unb fiarb 1865

bafelbft.

Sfitgen, £annooeraner , (Sommanb. bc* 1. Sägercorp*,

oerblieb in gleidjer (Sigenfd&aft im £olft. 33unbe«contingeut.

1852 rourbe er 2)trcctor be* StrafgefängniffeS in Süueburg

unb ftebt jetjt al« ©et). 91egierung«ratb in £aunooer. 23er*

faffer be* 39udje« „^elbjug ber ©djle«to.-,!0olfi. 2lrmee unb

3Karine im 3atjre 1850".
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oon ßüfcoio I, ©d)leöio.*£olft., oormärjl. Ofpjict, Äom*

manb. beö 4. 3figercor})ö, Sanbeö oertoiefen errichtete er in

SBremen eine ^ßenfionö einfielt für junge Seute jur ^eranbil-

bung alö Xedjnifer, Dfftjieröafpiranten 2c. 1863 jog er nadf>

Atel unb Rarb bafelbfi 1881.

oon Süfcoto IT, 99aron, ^reufce, Sommanb. beö 13. 3nf.-

Statl., na<& auflofung ber armee alö ©arnifonö^erroaltungö-

3nfyector in Stypftabt (933efl^alen) angeßeat, wo er 1869 flarb.

oon 3Jlat^efon, ©d)leö!ö.:£olfi, oormärjl. Dfftjier, etatö*

mäßiger ©taböoffijier beö 2. 2)rag.*9tgt. , Sanbeö oernriefen

mürbe er als Defonom beö arbeitöljaufeö in SBremen angefieQt

unb fiebelte 1865 nad) eilbeä bei Hamburg über, wo er

1873 flarb.

oon Sftormann, ©djleöro *£olft., oormärjl. Dffijier, Com*

manbant oon ©lüclflabt, 100 er am 20. 9too. 1858 ftarb.

oon spamoifc, beurl. i>reu&. Dffijier, ©ommanb. beö 5.

3nf.;9atl. am 5. ©ept. 1848 nadj ^reufeen jurfidfgefefjrt,

alö Dberfl } 3). in Stettin geflorben.

oon *ßutfammer, SBaron, ^reufee, Sommonb. beö 2. Säger--

©ort>ö. Km 13. at>ril jurfidfberufen, mad)te 1864 ben gelb;

jug gegen 35änemarf alö Dberfl unb ßommanb. beö Sranben*

bürg. §üf.4Rgt. 3lo. 35 mit.

oon Staltfleo, ©df)teö!o.s$olfl., oormärjl. Dffijier, »rigabe*

major ber 2. $nf. * Srigabe, Sanbeö oertoiefen erhielt er in

©otlja bei ber bortigen fteuer* unb 8cbenöoerfid)erungö-©efetU

fd&aft Änflettung. 1864 rourbe er Sßoflmcifler in ^Srccfe unb

ftarb bafelbfi 1871.

©djroer, ^Sreu&e, ©ommanb. beö 14 3»f-s^tl., ging

nadj auflofung ber armee nadj amerifa, feljrte aber balb ju=

rücf unb trat in Sßreu&en in beu ©trafauffi^töbieuft ein.

1855 übernahm er bie ©ommanbeurfteHe beö 1. 3äger = 5Reg.

bcr englifd)*beutfd)en grembenlegion. 9laö) bereu auflofung

nmrbe er preu&ifd&er spofibeamter , trat aber balb barauf als

Dberfl in bie armee ber amerifamfd&en Slorbflaaten. 9Jad&

93eenbigung beö Äriegcö lehrte er in bie &eimatl) juriief,

wohnte au ©ergebenen Drten, biö er 1875 in 2Weöbaben ftarb,
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Don ©eelfiorfl, ^reufce, Gom. be« 11. 3nf.*85atl.

©iebert , Preuße, 6om. ber 2ltt. * 93rig. - $eft. * Slbt&tß.

?(m 13. ?fyril nad& ^reufjen jurü<fßeßanßen, ifl am 23. Dct.

1853 als Sftajor im ©roßen ©eneralflabe in öerlin an ber

Cholera ßeftorben.

©djmitt, ^reuße, Sommanbant ber ^ftung Stenböburß.

?(m 13 9fyril 1850 jurüdfberufen, iji am 1. 3an 1850 als

Oberft mit ^?enfton üerabfdjtebet.

©tatfemann, £annoi>erancr, 6om. beö 4. 3nf. - Wat,

übernahm bei 2luflföfunß ber Sürntee baö (Sommanbo beö 1. Qnf.s

JBatl. £oIfl 9unbe& - Sontiitßentft uub nadj beffen Suflöfune

bie ^nfrectorfteDe ber 93ranbcaffe in <Qamtot>er, roo er 1868

ßeftorben.

oon Steenfen, Preuße, 6om. beö 5. 3äßer-£ort>«. 91m

3 91oü. 1^50 als ßalbinüaltbe auößetreten, ßtnß mit feiner

Familie nadj Sd&Icfien, roo er fid^ als Sanbroirtl) anfaufte

unb in bie $reuß. Sanbroefyr eintrat. 6r mar 1S64 bt« jum

2 Warn 1867 gom beö ßanbroeljr^atl. 2tyenrabe.

oon ©tepber, Preuße, 6om. beö 8. gnf.^SSatl., übernahm

bei Shiflöfuitß ber 3lrmec baß ©ommanbo bcö 2. 3nf.*9att.

&olft. 33unbeS:(5ontinßent$ unb naä) aiuflöfung beffelben trat

er rcieber in bie $reuß. Srmee ein, bis er 1871 al« Dberfc

lieutenannt j. 3\ in Setyjtß ftarb.

oon ©tudfrab, ^reuße, (Som. be« 3. Säger^orpö. 3lm

13. SCpvil jurücfberufen, lebt jefct at« ©enerakSieut. %. X. tu

Subroigaluft unb roar ro&tjrenb bes getbjiiße« 1870
/71 fieHüer-

tretenber com. ©eneral beö 8. 2lrmee--6oty3.

twu 8tutterfjeim, ?$reuße, 6^ef beö ©eneralftabe« ber

2Irmce, bei ?luflöfunß ber 2Irmee würbe er etatömäßißer ©tabö*

Offizier beö SDraß.=9ißt. <goljt. Sunbeö * Contingent«. SBurbe

balö barauf ©ecretair ber 3Jiei*icaiiifd^en Seßation in 33erlin.

1855 übernahm er bie öilDung ber enßlifc^ beutfdjjen gremben*

ßegion unb rourbe ©eneralmajor. Sei bereit Sluflöfunß führte

er einen £l;eil berfelben als Äolonifteii nadlj beut ©ap, fefjrte

aber fclbft nadfj $eutfd)lanb jurücf , roo er ftcf) jeitroeiliß an-

faufte unb ftarb fcfyließlidl) in SBteSbaben.

Digitized byCjOOQLC



Offoiere w. ber eljem. SdjteStü.^olft. Wrmce. 77

t>on SHtaömer I, ©$fe«ro.*$olfl., oormftrjl. Dffijier a. S).

ä la suite ber Äaoallerie, Sanbe« oenoiefeit faufte er fid) im

§annooerfdjen an unb fkrb bafclbft 1874.

oon Stasmer II, ed&leßro.^olfL oormarjl. Dffijicr, 6om.

be« 1. 3nf.*f»atl am 21. Sfyril 1849 mit Spenfion eittlaffen

unb am 24. SJtärj 1878, 30 ^aljre na* bem (Srljebungötage,

in 33orbp bei @cfernförbe geftorben. $)erfetbe ^attc fid) im

Sprit 1852, obgleich Sanbeö oerroiefen, bcr bänifdjen S3cf}örbe

gebellt, würbe mit Dberft oon ©djüfc nad) Sdjleötoig trau«*

fcortirt, oor ein Jtriegögeridjt gefallt unb Wieb biö jum 13.

Dctober 1855 auf ber Snfel ßijriflianöoe in ©efangenfdjaft.

üon SEencf, ©djleöro.'&otft, oormftrjl. Dffijicr, 6om. beö

1. Srfafc3"f.=Satt. , Sanbeö oerrotefen jog er nadj fiamburg,

wo er fidj an einem faufmännifdjeu ©efdjfifte beteiligte, biö

er 1855 in baö 5. 3nf. - SRgt. ber englifd) * beutfdjen Segiou

trat. 9la$ bereu Stuflöfung feljrte er nad) 2)eutfd)lanb jurfief,

würbe amnefliert unb in 9tenböburg alö ©aöinf^ector ange*

fteHt. 1870 übernahm er baö Gommanbo beö @rfafc93atl.

£olfl 3nf-*9fcQ- Wo. 85 unb jog bei Seenbigung beö ßriegeö

nad) 3>reöben.

oon Sßitttdj, ^Jreufee, agr. bem 1. 3nf.*33atl., nad) 2luf;

löfung ber 9lrmee jog er nad) SPürjburg unb faftter nad)

Scbanbau (Saufen), n>o er alö ^enfionair geftorben.

25?iDmann, ^reuße, Gom. beö 2. Snf.^att., am 20. 3tug.

1849 mit ^enfion entlaffen unb als Pflegling in baö Snoa*

libenbauö in Serlin aufgenommen, jiarb 1883.

&>olbemar, Sprtnj oon @d)teöro.^olfi.:6onberb.;9lugufteu*

bürg, $>urd)laud)t, beurl. $reuf$. Dfftjier, Gom. ber ßaoa.Derie;

SJrigabe. «m 14. 2)ec. 1848 nad) ^reufeeu jurütfgefeljrt, ift

am 20. Januar 1871 alö ©eneral Der (SaoaE unb ©en.*2lbj.

Sr. 3Kaj. be« Staiferö unb ©ouoerueur ber geftung 9)toinj

im 61. Sebenöjaljre geftorben.

F. ßauptleute unb Slittmeifier.

üon alten, sprenfce, Hauptmann im ©eneralftab, c. beim

Slrmce Gommanbo. 3?om 1. 2tyril bis 14. Sluguft 1851 im
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®eneralflab beö £olft. SuubefcSontingentft angeftellt, trat er

balb borauf roieber in bic preuß. 2lrmee ein, machte bie gelb*

äuge oon 1866 unb 18 70
/71 , lefctere af$ 3?atailIon&6omman*

beur im 93ranbenb. §üf. -SHgt. 9to. 35 mit unb erroarb ftd)

ba« eiferne Rreuj I. unb II. Älaffe. ©pftter jum Dberften

unb ©ommanb. beö $ommerfd&en pf.*SRgt. 31 o. 34 (Stettin)

ernannt, bann ©eneral - 3Rajor unb ßommanb. ber 26. 3nf.*

Srig VII. Slrmee * ©orp$, jefet ©enerakSieut. unb ©ommanb.

oon 35anjtö.

t)on SJrnim, ^ßreufce, ßauptm im 5. 3äßer:©orj>$ (preufc.

Dffijier a. 2).), rourbe am 18. Sflov. 1852 in ber preufe.

2Irmee al$ ©cconbe-Sieut. roieber angeftellt unb trat unterm

12. Januar 1858 jum 14. SanbroebnSRgt. über.

2lrnolb, ??reufee, ßauptm. unb 99atl.*©f)ef ber (reit.) 9lrt.=

33rig. (preufe. Dfftjier), trat als 33atl.*d)ef in baö $olfl.

Sutibeft * Kontingent unb fyftter in fönigl. bänifdje SMenfle

über, ©übe 3uli 1852 als bäuifd&er ©apitain mit Sßenfion

oerabfefciebet , fanb er SSMeberanfleDung in ber preuf$. Hrmee,

auö melier er als Dberft j. 2). fpäter feinen ?Ibfd)ieb erhielt,

feitbem al* ÜKilitairfdjriftfteller in (Sotlja lebenb. $ie gelb*

jüge oon 1866 unb 1870
/71 fjat er mitgemad&t unb ba$ eiferne

flreuj I. unb IL Älaffe erworben.

oon 2lrn«roalb, ©ad)fen*2Beimaraner, $auptm. unb äbt&U

Gom. im 3. 3nf.*33atL 9Som 1. 2tyril bi* 25. 91oo. 1851

biente er alfi Somi^e&ef im £olft. 93unbe«*©ontingeut. JBalb

nadj feiner SSerabfdjiebuitg im ©ontingent be« gürjlentljum«

©djroarjburg'SRubolftabt roieber angeftellt, ift er al* oerabfdjie*

beter 3Jtojor am 3. gebr. 1869 geflorben.

9(t)e, Sd)le$ro.s£olft., SRtttmflr., ?lbjutantur, c. b. Sinnen

Gom. 3u,l&4ft in ber 2tbjutantur be* ßolfl. 99unbe«*Gontin*

gentö angeftellt, trat er im 3aljre 1853 als ^JoIijeuSieut. ju

Serlin in ben preufe. ©taatsbienfl Stuö biefem 2)ienfloerl)ält=

nife fd^ieb er franf&eit«l)alber im 3aljre 1866 unb oerftarb

nadj längereu Seiben am 1. 3JJai 1871.

kaufen, £annooeran., .§auptm u. Gomp.sGljef im 4 3^8 s

ßorp«, t)ientc 18M
/5I

. alß ©apitain u. Gomj^Gljef in ber britifd)*
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beutfd&en Segton. Später al« 9to>ifion«*@el)filfe im Gonfifto*

rium ju ßannooer angeflellt.

©ojfon, ftannooeraner, Qanpim. unb ßomp.sCIjef im 6.

3nf-*S3atI., am 4. Dct. 1850 bei gfriebrid^ßabt ferner oer=

nmnbet. 33on 1852 bi« 1806 im flatiftifd&en SBurcou bcr

ßifenbabnen ju £annooer anßcflcllt f lieg er fid) fpöter in

©cgeberg in ßolfiein nieber. @nbe be« %cfyxt* 1870 Aber-

naljm er bie Stellung eine« abminiflrator« ber überfeeifdjen

JDampffd&tffe in £oHanb, in welker er grofee Seifen nad) 2lme*

rifa, D(i- unb SBeftinbien :c. madjte. ©eit 3°*)ren ift er

9JUtglieb ber SDirection unb 5Rei[e * Snfpector ber beutfd)en

5?iIitairbien^a3erfid^enmg«:3lnflQlt in Hamburg unb lebt jur-

3eit in ©fiffelborf al« beren ©eneratSlgent.

Sattle, ^reufee, 6. 3nf.*8at. 13. atyrit 1850 nad>

gJreufeen jurücfberufen, ift am 27. Dct. 1875 al« ÜJiajor j. 2).

geftorben.

von Saubiffin, ©raf, ©<&le«w.:£olfi., SRittmftr. unb @$c.;

ß&ef im 2» 2)rag. -Stgt. (oormftrjt. Offtjier), toanberte mit

feinem ©ruber, bem Premier =2ieut. ©raf oon Saubifftn, im

3atjre 1852 nadf> ben bereinigten Staaten oon -Jtorb-Slinertta

au«, wo er fidj al« garmer nieberliefe. 3m %ai}xc 1803 oon

bort jurücfgeteert, lebt er jur 3*ü al« Sßenfinnair in »am*

berg in Sapern.

Sauer, Sßreufee, ßauptm. unb ©omp.=6^ef im 8. Qnf.«

8atL (preufe. 2anbioel)r*0ffijier a. 3).). 9tod)bem er einige

3a£re ba« Heine ©ut sJJtöufenbrol bei Dlbe«toe in £olftein

befeffen, oertaufte er baffelbe unb crrid&tete in pnneberg eine

©tro^utfabrtf. 3m 3a&re 1869 ift er bafelbft oerftorben.

Stecfer, Clbenburger, £auptm. unb ßom)).*©^ef im 10.

3nf.*8att. 9lacb einer Aufteilung oon wenigen 2Bod)en im

Öolfc ©unbe«»6ontingent ftubirte er in ©öttiugen unb Serlin

8olf«n>irtI)fcI)aft unb ©tatiflif unb legte na<$ öeenbigung feiner

©tubien ba« oorgefd&riebene ©taat«4S£amen ab. 3)arauf orga«

nifirte er ba« grojtyerjogt. olbenburg. ftatijlifdje Surcau, mürbe

Storfianb beffelben uno oerblieb, injtoifdjen jum 9JUiüftcrialratl>

ernannt, in biefer Stellung bis er im %af)tt 1872 al« 3)irector
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bes ©tatiflifd>eu ämteö in ben SReidjöbienft berufen mürbe,

©ei ber 400 * jährigen ©äcularfeier ber Untoerfität Tübingen

im 3a!)re 1$77 ernannte ifjn biefe jum ß^renboctor. ©eit

1879 ift er ©efjehuer Ober--9tegierungöratl) in Berlin.

Seelifc, $Preu&e, ßauptm. unb (S^ef ber 2. 12pfbgn. Satt,

preufe. Dfftjier. Stadlern er oom Sa^re 1852 an fid) ber

faufmännifd)en Saufbafju geioibmet Ijatte, würbe er einige 3aljre

von ber gttma ©iemenö & £aUfe in öerlin bei ber £elegra*

pl)en=ßcgung in 9iuf$lanö beföäftigt. 2lm 1. 2tuguß 1800 ift

er als Sßeujionair oerfiorben.

oon Seforo, s4$reu&e, £auptm. unb ©onty.-ßfjef im 6.

3nf.*Satl. (preuß. Dffijter a. 5D.), # am 7 - Scbr - 1851 fei*

nem, am 4. Dctober 1850 por griebrtdtftaDt empfangenen

äBunöen in Stiel erlegen.

üon 33enoit, £annot)eraner, ßaubtm. unb ©omp.-ßfjef im

7. 3nf.-Öatl., ftanö beim 3. SRgt. ber britifc^beutfetyen ßegion,

mutljmafelitf) mit na$ Dem ßaplanbe gegangen.

t)on Serger, ^preufje, .pauptm., ber Slbjutantur beim

3lrmee--6om., bis 1876 ©en.^ßieut. unb ©ouoerneur ber gefiung

Ulm; lebt jefet ate ©eneral ber 3nf. j. 3).

oon SBernftorf, ©d)le$ro.:£olft., SRittmftr. unb @öc =©f)ef

beö 2. 2)rag. = $Reg., oormörjl. Dfftjicr. 3?on ber Slnmcftie

auögefd&lojfen, ging er nad) bem ©rof#erjogtjjum Siecflenburg

unb übernahm bort eine ©uts Dberinfpcctor=©teHe , roo er in

ben 60er 3°&ren geftorben ift.

t>on 33injer, ©d)le$n).;£olft., oormärjl. Dffijter, ßemptm.

unb ©omp.-EOcf im 3. 3äger;6otyS. SSon ber 2lmncftie aufr

gefdjloffen, ging er am ©nbe be« 3af)re$ 1851 nad) ©üb-

beutfdjlanb, fpäter na<$ ber ©djroeij, unb roibmete fief) bort

bem Sngenieurfad) (@ifenbaf)n= unb SrüdEenbauten). SBäljrenb

beö ftriegeö oon 18 7o
/71 mit ber gttbrung einer ßanbroeljr*

SDepot @«cabron betraut, fanb er unterm 27. gebr. 1872 mit

bem ß^arafter als Hauptmann Slufnaljme in ben $erbanb

ber preufe. Slrmee. ©päter als 2Bafferbau=3nfj>ector in §aim

bürg angepeilt, flarb er bafelbft im Saljre 1875.
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x>on Sifäofffi&aufen I, Äurljeffe, ßauptm. im 5. 3nf.;

Stotl., c. g. 3)tcnftlciftunß b. ©eueralfiabe als ßljef beö ©tabe§

ber 1. 3nf.=33riflabe. ©leid) nadj feiner 33erabfd)tebunß fanfte

er fid) im SBerratyal ein ®ut, roeldjeö er bid jum I^aljre 1802

befafe. 9iad) laum einjätyrißem Slufentyatt in ber Sdjroeij

oerflarb er bafelbfi, 48 3al)re alt, am 12. 2tußiift 1803 ju

3uridj, wo er aud) feine 9luf)eftfttte fanb.

oon 33if4ioff«^aufen II, ßurfjeffe, ßauptm. unb 6om^.-

«W im 3. 3nf.:S8atl. 3unäd)fi ate Gom^eijef im $olft.

5Bunbe^6ontinßent angeftetlt, trat er im ^afjre 1853 mit ber*

felben Etjarße in baö bamattge ^erjogl. sJJieininßenfd)e $3unbeö=

©ontiußent über. 33ei Sluflöfung bejfelben nnb injtoifcfyen jum

SDiajor unb 33atl.-ßom. beförbert, würbe er 1867 in ba* 0.

toeftfftliföe Snf^ßt- 92o. 55 oerfeßt, mit welkem er bic

getojüße oon 1866 unb 70
/71 mitmachte unb fid) baö eiferue

Rreuj I. unb II. Sttaffe erwarb. 3m S^rc 1873 jum Dber-

jien unb 9ißt.*6om. ernannt, ftarb er im %afyxt 1870 nadj

längeren Seiben im 56. Sebeiiöja^re in £alle a./S.

Don S3lanboio8fi, 'ißreu&e, &au}>tm. im 4. 3äßer-6orj>«,

Gommanbant oon ÄeHiugi)ufen (preufc. Dffijier).

oon Slumentljal, ^Jreu&e, ßfjef öeö ©eneralftabeö ber

Slrmee, am 8. Steril 1849 nadj Preußen jurücfgefe&rt, ift ©eneral

ber S^f. unb com. ©eneral beö 4. älrmee EorpÄ. Slm 30. 3uli

1877 feierte ber ©eneral fein 5'Jsj(tyrigeft 2)ienft • Jubiläum

in 3Ragbeburg in feinem 67. SebenSja^re. Siüter beä ßotyen

Orbenö oom Sdjioarjen ätbler, befi Drbenö pour le merite

unb bed eifernen Äreujeö 1. unb II. Jllaffe. 3)ic gelbjtige

oon 1864, 1866 unb 18 7%rN er fämmtlid) al« Gljef be§

©eneralftabe« eine« ©orpö refp. einer 5lrmee mitgemac&t.

33tauel, ßannooeraner, #auptm. unö ßomp.'ßjjef im

10. 3nf.-äatt., biente 18
r
' r

7 5C als ©apitain unb ©om^Gfjef
in ber britifdj * beutfdjen Segion. Später Gorrector bei ben

„£amb. SRadjr." ju £amburg ift er 1884 ßeftorben.

oon Soltenftern, 'JSreufee, ßauptm. unb Gomp.-Gljef im

9. 3nf. StatL (25olontair*£)ffiaier). 9lad) feiner äJerabfdjiebung

ging er ua$ S3erlin, fpäter na$ Sübeä, oon too er im 3<*(^e
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1854 uad) Srajilien auötoanberte unb bort nad) einiger 3*ü
fein ©taatd - ®yamen als gelbmeffer ablegte, ©ein 2)omicil

^attc er julefct in ÜJtaccio, £auj)|iabt ber Sßrooinj SUagöa*.

öoner, ^ßreufee, ^auptm. unb 6omp.*©f)ef im 13. 3nf.*

93atl. ( preufe. Dffijier a. 2).), würbe im 3a&re 1852 in ber

preufj. Sfrmee als @econbe=8ieut. toieber angefteüt unb erhielt

im Satire 1854 ben erbetenen 3lbfdjieb, um in bie britifö*

beutfd)e Segion einjutreten. 3m %&&** bou 2Uber«l)Ott fanb

er 5Rad)tß feinen £ob burdj ©rtrinfen in einem SBaffergraben.

oon öororoöfi, ^Sreufee, £auj>tm. unb 3lbt^.= 6om. im

15. 3nf..©atL (preufe Dffijier), roanberte im 3aljre 1*51 atö

ßolonifl nad) 33rafilien au«. Später nadj 2)eutfd)lanb jurüdt-

gefe&rt, flarb er nadj jroeijäljrigem Slufent^alt im %a\)Tt 1877

in Äiel.

oon ©raudjitfd), spreufce, 10. 3uf.=33atl., oor&er in ber

Sttrmee abjutant, com 21. 3lov. 1848 bt« 16. 2Jtörj 1849

6!)ef be« ®eccabetten*3njtitut* in Äiel. Sebt jur 3eit alö

preufe. ©enerak3)tojor j. 2>. in SRojtodt.

oon öraunfd&roetg I, Sßreu&e, julefct Commanbant oon

eimö^orn, ä la suite bed 10. 3nf.*Satl. (preufc. Dffijier).

3m 3a^re 1852 oerjog er nadj Hamburg unb etablirte bort

ein faufmanutfd)es ©efdjäft. Sftod) Aufgabe beffelben mürbe

er at« 3tifpcctor be« 2)etentionöl>aufefi in Hamburg angebellt,

in melier Stellung er im 3a&re 1862 bafelbft oerfiorben ift.

oon 33raunfd)tt>eig II, $ßreufee, £auptm. unb ©oml>.*6l)ef

im 4. 3nf..»att. (preufe. Dffijier a. 25.). 3m 3al>re 1853

afö Sßolijei * Sieut. in 33eriin angepeilt, oerblieb er in biefer

Stellung bi$ er — tranl£}eitöl)alber beurlaubt — am 29. 3Jlai

1863 in Sid)teiit&al bei ©aben fiarb.

Srenfen, Spreufee, ßauptm. unb 2lbtf).=(5om. im 14. 3np
33atl. (preufe. Dffijier a. 25.). SRadj feiner 33erabfd)icbung aus

bem &olft. 33unbe$ Eontingent, in meines er junftdjjft übertrat,

lebte er einige Qüt in feiner $eimat$, ber Sßrooinj SBeftfalen.

Später erlernte er in ßolftein bie ßaubnrirtfdjaft (1853 bi«

1855) unb taufte fid& bann im 2lmte £raoeiitl)al, na&e bei

Segeberg, an, melden 93eftfc er im %af)tt 1863 aufgab, um
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nad) Sütona ju jiel>en. SSom 3afjre 1867—1879 war er »Arger-

meifier ber ©tabt Dtbenburg in £otfiein, jefet in Sütjenburg.

oon 93rodborff»©<$ne9, ©raf, 6$(e6ro.s$o(fl, oormärjl.

ßfföto, £auj>tm., Sßlafcmajor oon SRenöftburg, ä la suite be«

1. 3nf.s$atl. Son ber Smnefiie au$gefdjloffen, uerjog er im

3a&re 1852 nad) Sapern, too er im fönigl. ^poft- unb Xele«

grapljenbienft angefteDt würbe. 3m %af)it 1868 naljm er al«

Sa&namt« * SSorfianb in SReid&enljall feinen §lbfdjieö unb lebt

jefct al« fönigl. baperifd^er Rämmerer auf feinem (äute ©d&ueg

bei SidjtenfeU.

oon 93roden&uu* , ©djle$ro. - £ol|i , üormärjl. Dffijier,

£auptm. unb Satt *6^ef in ber 2trt.=S3rigabe. Kon ber 2im-

neftie au«gefd)loffen, natym er jeitroeiligen äufentljalt in Ham-

burg unb trat im 3^re 1851 al« 3Jlajor ber Artillerie in

bie faiferl. brafitianifd&e gremben-fiegion ein. 3m 3aljre 1854

rourbe er bem Snfitnieur'Gorpft attadjirt unb am i. 3uK beß<

fetten $o!t)Tt& jum 2)trcctor ber öffentlichen Bauten in ber

^Jrooinj Sßara unb glei$jeitig §um baufüljrenben 3«flenici|Ts

Dfftjier ber gortifteationen bei Dbibo« in berfelben ^rooinj

ernannt. 3m Saljre 1860 trat er in ben faiferl. ©ioikSngenieur.

bienfl über, aix* meinem er, nad) Befleibung oerfdjiebencr

^eroorragenber Stellungen, im %a\)n 1864 feinen 2lbfd)ieb

na^m unb nadji ©eutfdjlanb jurüdfeljrte. &ier rourbe er im

3a^re 1866 mit ber aufnähme Der Öanbftrafeen im Äreife

©tormarn beauftragt unb im 3al>re lr'67 jum 2Begcbaubeamten

in ©egeberg ernannt. 2)iefen Soften legte er im 3^l|te 1869

nieber, um bie SSertretung ber Sladjen -9)lünd)ener generier*

fu&erung**®efellfd[)aft für ©d)leftnrig;£olftein unb baß Surften»

tljum 2übed mit bem SBo&nftfc in ber ©taat ©djlesnng ju

übernehmen, meldte Stellung er jur £eit nod) inne jjat. 2Bäl>«

renb be* gelbjugeö oon 1870
/7l war er in 3Hajor«fleUung

©ommanbeur ber Srfaft*3l6t$ei(img be« ©cbleßro.^olfl £rain*

Bataillon« 3io. 9 (9tenb«burg).

oon SBroberfen, ©djlcsro.^olfl, oormärjl. Dffijier ä la

suite be$ 5. 3nf. * SBatl. , ift im grüijjaljr 1854 in Hamburg

oerftorben.
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oon Sfitoto, iJtaftenburg-Sd&toeriner, 3. 35ö«^Gort>*,

am 23. gebruar 1849 in SWedttenb. SMenfle jurüdtgetreten,

tourbe 1870 als Dberfcßieut. a. SX in ben Serbanb bcr preufe.

Armee aufgenommen, toar 1870— 71 ©om. eine« ©arnifou*

Satl., na&m am 9. 3Jtör| 1872 feinen Sbföieb al« Dberfl o.

3). unb lebt jur 3*ü in SBarnoto.

Suroio, Sßreu&e, ßauptm. unb ©omp.»G!)ef im 1. 3nf-
23atl., ifl jefct ftebacteur ber „Korbb. ailgem. Stg." in »erlitt.

oon 33ufec!, ^effen-^omburger, $auptm. unb ©omp.s(£f>ef

in ber ©rfafe*S3rigabe (früher im 1. 3nf.4Batl.), ifl in Dtbem

bürg. 9Rilitairbienflen 1867 gefiorben.

©anabaeu«, ^ßreufce, £auptm. unb 9att.*(Sf)ef ber Art.*

Srigabe, 2. 24pfbge ©ranat'Satt., (preufe Dffijier a. 3).)- *«&
turjem Aufenthalte in lUltona toanberte er im Sa^re 1851,

in ber abfid&t ©otonift ju werben, nad& Sfib'2lufiraUen au«.

3)ort würbe er juerft Beamter einer Sanbagentur für ben

SBerfauf oon SRegierung«<2änbereien unb befd&fiftigte ft$ mit

Äartenjeidjnen unb ber ©rtljeilung oon sprioat» unb aJlufits

unterridjt. 3m 3a^re 1856 oerliefe er »ujlralien, lehrte uadj

©utot>a jurfid unb prioatiftrte mehrere 3a^re in SÜona, bi«

er im 3afcre 1864 al« 3ci4ner ttUf bem ftftbtif^en 33er=

mejfungfrSurau in Hamburg fefi angebellt tourbe. 3m 3<t!)re

1873 bafelbft oerflorben.

©briftianfen, ©$leftto.*$olft., £aut>tm. unb 33att>6()ef

in ber 2lrt.*örigabe, julefct ©ommanbant oom gort JBfibel«*

borf bei 9tenb«burg. 3un&$ft in ber gelb * »rt. » »bt&ett. be«

£olfi. 83unbe«*6ontingent« angeflellt, erhielt er nad& feiner 93er-

abfdjjiebung im Jlooember 1851 bie Dber»3nft>ectorflelIe auf

bem abet. ©ut ©d&reoenborn bei Atel, toeld&e er nodj> jefet,

nad) über 30 3atyren unb bereit« unter bem jtoeiten »eftfcer

be« ©ute«, in ooder SKfijtigfeit bedeibet.

Sofcr«, §annooeraner, ^auptm. unb 6omp.«©l)ef im 13.

3nf.*S3atlv lebte nad& feiner Serabfd&tebung in fcannooer, tourbe

im 3a&re 1867 §um ©ompagme*gül>rer ber 3«f- 1. Äufgebo*

te« im 2. £annooerfd&en Sanbtueljr'SRgt. 3lo. 77 ernannt unb

ftarb fpäter al« fßenfionair in Sßoflebt ($aiinoper).
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oon Golb, @$leftiD.<$olft, üormftrjl. Offijier, £aut>tm.

t>. b. Stanee, jmeiter Dffijier beim ß(>rijlian««5pjleget)aufe in

©fernförbe. 3tad> feiner ißenfionirung 1854 tyit berfelbe no$
ehriße Seit bie ©teile eine« e&auffee-Snfyector* bei ^Jreefc oer«

waltet unb ift in ben 60er Sauren gefiorben.

©onrtrud), Sßreufee, äauptm. unb eomp.'ß&ef im 15.

3nf.=93atl. (preufc. Dfftjier a. SD). Salb na<$ feiner Serafc

föiebung erhielt er SSefd&ftftigung bei ber ©targarb * $ofener

©fenbaljn, trat im %al)xt 1855 jnr Verwaltung ber Sßrotrinj

$ofen über, mürbe 1856 §um ^ßolijei^DiflricW^ommiffar in

Seu^ompöl ernannt unb auf feinen Intrag im Sa^re 1868

in gleicher (Sigenf$aft nad) 9Wefertfe oerfefct, weld&e* Hmt er

|ur 3eit nodjj befleibet.

be (Erompton, @nglänber (Dejierrei<$), 4. CrfafrSatl.,

am 19. 3uli 1850 al« ©ani^noalibe eutlaffen, trat im Qabre

1855 in bie englifcfcbeutfd&e gremben*ßegion, ging fpfiter na$
bem ©aplanbe, lehrte 1869 uadj Suropa jurftcf unb lebt aU
^ofcSJerroalter in ©r. arabart.

2)aHmer, ?Preufce, ßauptm. unb Sbt$l.*Som. im 7. 3nf.*

Satt, ftreufe. Dffijier). »m 23. 3tyril 1849 bei Sfolbing ferner

oernrnnöet, lebte er nac§ feiner Serabf^id ung längere 3*i* öuf

bem ©utc ©rabau bei Dtbeftloe (ßoljtetn) fid& mit bem ©tu*

bium ber 5ifd>$ud)t unb literarifdjen arbeiten beföftftigenb.

&pattx oerjog er na$ ©egeberg unb fanb bemnftd&fl anfiel«

lung al« $ölijei' anmalt in SBornljöueb. Seim Bu«brud& be«

Kriege* gegen granfreid) im %af)tt 1870 mürbe er als 6om*

pagnie-gü^irer beim ©arnifon^SataiUon 9lo. 86 angefteHt unb

fpftter tym bie Stellung eine« lönigl. Dbepgifd&meifler« bei ber

Regierung )u ©$le«nrig oerlie&en, bie er jur Seit nodj befleibet.

©on SHepenbritoSrfiter, gretyerr, ^reufce, 2. SDrag.-SRgt.,

am 13. April 1850 nad? ^teuften gurüberufen, mürbe als ®e
neral-SWajor 1870 bei Siomriffe ferner oenounbet unb erlag

im Suguft beffelben 3a&re« feinen SBunben.

oon 2)oering I, ^Jreufee, £auptm. ber Äbjutantur, am 13.

Sfyril 1850 na$ Sßreufeen jurfldberufen , ift am 16. «ugufi

1870 bei Warft ta Xour a(6 ©eneral-3Jlaior gefallen.
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oon SJoering II, 5ßreu6e, £auptm. unb ßomp.*ß&ef im

10. Snf.^att. (t>rcufe. Offizier a.SD.). 33afo nad& feiner 93cr=

abfd&iebung unb feiner SBerfjeirat&ung in Hamburg roauberte

er nadf) ben Vereinigten Staaten oon SRorb'Slmerifa au«, feierte

aber fd^on nadf) Sa^refifrift toieber ttadf) 3)eutfd&lanb jurfidt unb

bcfleibete foftter von 1856—1865 baS Slmt eines fönigt.

3tabe*3nft>ector8 ju SReljme (Gelaufen) in ber 5prooinj 3Bcft=

falen. 3m 3a^re 1868 übernahm er als ©eneral*2lgent bie

Vertretung einer VerjidjerungS=©efellfdf)aft für Hamburg, vcv

jog bann nadjj Berlin unb erhielt 1870 als Hauptmann bie

güljrung einer mobilen £anbn>el)r*©omj>. (7. 33ranbb. Sanb*

toet)r=3igts. 9io. 60), in toeld&er Stellung er ftd^ bas eiferne

Slreuj IL Älaffe erwarb. Später beim fönigl. fiatifttfdjen

»ureau ju Vertin befd&äftigt , ift er feit 1873 ßülfsarbeiter

beim faiferl. flatifttfd&en Smt bafelbft.

SDometjer, §annooeraner, ßauptm. unb <£omi>. * ©fjef im

3. Säger * ©orj>S. SRadf) furjer SDienfijeit im £olft. Sunbe*

Kontingent mürbe er im %a\)tt 1852 in ber 5ßolijei * 9Serroal=

tung bes einmal. Jtönigreidf)s ßannooer angefteUt unb mar

längere %t\i in Harburg flationirt. 3m 3^re 1862 nadf) ber

Stabt §anuooer oerfeftt, ftarb er bafelbft plöfclid) am 1. 3an-

1868.

von Srvgalsfg, Sßreufce, ßauptm, im 15. 3nf.-*93atl.,

comm. b. ©ouoernement oou SRenbsburg als 3lojutant (preug.

Dffaier). als SWajor j. 2). am 25. 3an. 1885 in Äiegnifc

geftorben. Sluf feinem ©arge lag ber ©fjrenfäbel, melier i&m

oou bem com. ©eneral Vouin als jfciäftn befonberer tapfer*

feit überreizt war, als er bei einem Sturm ber 2)änen auf

bie Steboute 3lo. 5 oor gribericia fidf) ntd&t ergeben toottte unb

fd&ioer oernmnbet würbe.

tum 2)fißerlf)0, ^reufte, ßauptm. älasuite beSlO. 3nf s

33atl. unb ©ommaubant oou 3(je^oe, lebte nadf) furjem Auf-

enthalte in Vertut btä jum 3atjre 1863 auf einem ©uts&ofe

in Sommern, oerjog bann nadf) ©Ijarlottenburg unb foäter

nad> Bresben, wo er als Sßenfionatr im 3^re 1884 gejlor*

ben ift.
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oon ggfoffflein, $reuf$e, 2. Srag.'Slßt., trat in feine

frühere Stellung als glügel^bj. ©r. ^po^cit bes ßerjogs oon

eadjfen * 3)teiningen am 26. Dct. 1848 jurfief, l)ielt fidf) als

Segleiter bes ^ringen ©eorg nad) bem ©efedfjte bei Gefern;

förbc bort auf, unb erhielt bie 33eftünmung, ben 2)egen bes

gefangenen bänifd&en Gommanbeur=Gapitain ^ßaluban nadf) <So-

burg §n überbringen. £rat 1866 in ben SJerbanb ber preufc.

armee, erhielt am 3. 9K8rg 1873 ben erbetenen 2Ibfct)ieb als

©eneral-SJtojor j. 2). unb lebt feit 1874 in 2)reSben.

oon ©efftebt, ^Breufee, ^auptm. unb Gomp.;G&ef im 6.

^nf.^atl. (t>reu§. Didier a. SD.). 3uerft im £olfl. ÖunbeS=

Gontingent angeftellt, bann in fönigl. bänifdben SDienften, er

hielt er au« (enteren im 3uli 1852 als Gaj)itain mit lebens*

lönglid&er sßenfion feinen äbfdjieb. Später prioatiftrte er in

»erlin unb in ^reefc in ftolftein, war bemnädftft fürjere 3eit

als Beamter bei ber 93erlin;®örlifcer SSa^n angefleDt unb lebt

jefct als Sßenfionair in ©üben.

SfabriciuS, ©d)feSttu£olft. (in Steuern uatttraliftrt), Gomp.;

Gbef in ber ©rfafc*23rigabe , mürbe nad& feiner SRi'iäfebr nai\

Sägern im 3a&re 1852 bei ber fönigl. bagerifdfjen ©taats*

fd&ulben=£ilgungsfaffe angeftellt.

oon gelbmann, ©<MeSio.<£)olfl, oormftrjl. Dffijier, ßaujrtm.

in ber 2Irt.=99rigabe, comm. b. 9timfter.*$et>art. bes Krieges.

Son ber 2tmneftte ausgefd&loffen, fester aber auf fein Mnfudjen

oon ber bänifd&en ^Regierung begnabigt, nafym er 1851 feinen

Aufenthalt in Hamburg, too er im Satire 1860 gefiorben ift.

oon gif<$er=£reuenfelbt, ^ßreufce, £auptm. unb Gomp.*

G&ef im 3. 3nf.=33atl., f>at fpätcr längere $al)re in ßannooer

gelebt.

oon grandfenberg, Sßreuge, £au£tm. unb Stbtf). Gom. im

2. 3nf. = 9?atl. (preufe. Dfftjier). Sei gribericia am 6. 3uli

1849 oertounbet, toanberte er im ©ommer 1851 nadb ©üb*

Srafilien aus unb liefe fid& in ber Golonie ©an Francisco

nieber, bereu £>irector er fpftter rourbe unb too er im Sa^re

1881 gefiorben ifi.
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griefe, Sran!furt Q./9K , 10. 3nf 48atl., am l.$ec. 1850

in ba* efjem. granff. 3nf.»93atl. iurüdßetreten, lebt jefct al*

ßauptm. a 35. in ftranffurt, toar 1870 — 71 ftü&rer eine«

Sanitfttftjuße«.

oon ftud&S^orbljoff, Sad&fe, #auptm. unb 6omj).=©^ef

im 3. 3äßer*<Sorp* (fäd^fifd&cr arttUcric^Dffijier a. 2).) 9»ad^

feiner 93erabfd)tebunß teerte er nad) Sadtfen jurüd unb fanb

SBieberonfieHung in ber föntgl. fac^fifd^en 9lrmee als Seconbe*

Sieutn. beim 1. S$üfcen-93atl. in Seipjtß. 3m 3a$re 1854

erhielt er al* Dffijier oon ber Slrmee ben erbetenen Sbfd&ieb

unb faufte ba« @ut 9Jlödern 6ei Seipjiß. 3m 3a$re 1865

jum föntßl. ffid&fifäen Äammerratl) ernannt unb 1866 in ben

erbitten fSd&fiföen f5rei^errnflanb erhoben, madjte er ben

getbjuß oon 1870
/71 al« ©econbe-ßieut. ber Artillerie unb

gfiljrer einer ÜJtunitionfcßolonne mit, erioarb bas eiferne Steuj

II. Klaffe unb erhielt 1871 mit bem ©^arafter als ßauptm.

ben erbetenen «bfdtfeb. 3m 3al)re 1875 jum ©et). Kammer*

ratlj ernannt, lebt er jur $eit abroedjfetnb in 2)re«ben, Seipjiß

unb auf feinem ®ute bei Seipjiß.

oon ©abain, ^reufce, §auptm. unb ©omp.»6^ef im 3.

3äßer:®orp* (preufe. Dffijier a. 2).)/ im 3a&re 1859 al*

SRebacteur einer beutfd)en 3e^unß fa 9leio4Drlean* im Staate

Souifiana am ßelben gieber ßefiorben.

©aDu«, Sßreu&e, ßauptm. unb Satt.&fpf in ber 1. «rt *

«rißabe, 1. 6pfbße Satterie (preufe. Dffijier a. 2)), fanb

nad& feiner SBerabfd&tebunß im 3a$re 1852 2Bieberanftettunß

in ber preufe. Slrmee unb jtoar al« Seconbe4Sieut. ber ÄrtiD

lerie. Später in ben preufe. ©eneralftab oerfefct, fftmpfte er

alft äRajor unb »btl^eom. be3 branbenb. gelb--3lrttU.s3ißtö.

9io. 3 (©enerakgelbjeußmeifler) bei SSionoiHe, too er fdjioer

oenounbet tourbe unb erlaß feinen SBunben am 15. Dct. 1870.

©anfcer, ^reu&e, ßauptm. unb 8atl.*Eom. im 2. 3&ßer»

©orp* (preufe. Dffijier). Sunädtft at« 6omp.»6^ef im Sofft.

Sunbe« * ©ontinßent angefleÜt, trat er fpäter bei ber tönißL

Steßierunß ju SRtnben in ben preufe. Staatftbienji über, mufete

beufelben toeßen anbauernber Rränflidtfeit aber balb toieber
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©erlaffen. 3U* ©r&olung in bas elterliche ^farr&aus in Senjfe

bei gefcrbeflin in ber $romnj »ranbenburg jurücfgefeljrt, oer*

ftarb er bafelbfl om 18. Dct. 1854.

©elpfe, Sßreufce, ßauptm. unb <£omp.=6l)ef im 2. 3äßer=

6orp« (preufe. Sanbro. ; Dffijier). Salb nadf) feiner SRücffebr

nad& ^reufeen trat er bei ber TOilitair * SBenoaltung ein unb

tourbe am 8. 2ugufl 1852 jum 3ntenbantur « ©ecretair ber

Armee ernannt. 2lud) als ßanbwe^r-Dffijier ift er fVäter

nrieber angepeilt toorben.

von ©ilfa, Spreufee, ßauptm. unb 6omp.*ei)ef im 5. 3äger>

Gorps (preufj. Dffijier a. 2).)- ^«n* 9lusbru<$e bes Seceffionft*

Strieges im 3a^re 1861 bereits in ben Verein, ©taaten oott

9lorb-3lmerifa anfäffig, trat er in bie Union* 2lnnee ein unb

befleibete in berfelben julefct bie Stellung eine« Srigabe^e*

nerals. 9ta$ Seenbigung bes Ärieges übernahm er im %al)Tt

1864 bie ©teDung eines Gorrefponbenten unb .»udjljalters in

einem inbufirieHen ©tabliffement in 9leu^3)orf unb oerftarb

im 3Jtörj 1870.

oon ©inejious, Sßreufce, £auptm. unb Somp.-Cljef im

4. 3nf.*Satl. (preufe. Dffijier). Sis jum %xtyia\)x 1855

lebte er als ^Srioatmann in ßolflein unb im gürflent^um

(Sübecf) gutin unb trat bann als Capitata in bie englifdfc

beutfd&e ßegion ein, aus roeldjer er bei beren Sluflöfung feinen

abrieb erhielt.

©leim, Sßreufce, fcauptm. unb Satt.^ef (1. 24pfbge

©ranafcSatt.) bei ber »rt.;8rigabe (preufj. Dffijier). 9la%

furjer Dienftjeit als 89att^C^ef im £olfi 83unbeS-6ontingent

fanb er im 3a^re 1852 SBieberanfleQung in ber preufe. 2lrmee

unb jwar als $prem.*2ieut. ber Artillerie. 3m 3a&re 1853

}um Hauptmann unb 1863 jum 3Jtajor beförbert, erhielt er

im 3a$re 1865 ben erbetenen Slbfd&ieb mit Sßenfion. <£r lebt

jur 3eit in gjfaffenborf bei ©fjrenbreitenftein als gjenfionatr.

uon@önner, ©d&leStu. ßolfi, ©ormftrjl. Dffijier, ßanptm.

im 1. 3&ger;Gorps, com. b.
sJRinifl.» Departement. SSon ber

Ämneftie ausgeholfen, lebte er nad> feiner SBerabfdjiebung

im gürfient^um Gutin unb trat 1855 als Hauptmann in bie
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enßlifdj'beutföe ftrembenleßion ein, na<$ beten SBieberauflöfung

er Anfang« 1F57 mit einem Steile berfelben nadj bem 6ap=

Ianbe Ging. 91ad)bem er bort in t>erfd)iebenen ^ßritMtflellunßen

fid^ bur<f>flefd)laflen, fcfjrte er 1868 nadj £eutfd)lanb jiirficf

tmb fiarb im 3af>re 1875 al* $enfumair in ^ßreefc in ßolflein.

oon©olbftein Serge, greil)err,$Preu6e, ßauptm. unbßomp.;

6^ef im 12. 3nf .

- SBatl. 3n bem preufe. ©arnifonsSerroal*

tungftbienfl wieber anßefteQt, rourbe er im %at)rt 1867 jum

nnrHidjen ©aruifon SJerroaltunga^nfpector in Sßittenberß unb

im 3a^re 1872 jum Dberinfpector in Xorgau ernannt, ift

im 3aj)re 1876 mit Sßenfion in btn Stufteftanb getreten.

oon ber ©olt), ??reil)err, 9?reufee, #auptm. b. b. 2tt>ju*

tantur, com. b. Stabe ber 2. 3nf.s93rig. (preufe. Offizier a. 3).)-

9iadj feiner 3?erabfd)iebung trat er no<$ im ßaufe beft Som;
merß 1851 in ben fönißl. preufeifd&en Steuerbienft, atxntcirte

aflmälig unb würbe 1860 jum Dberfteuer^GontroHeur in 33el-

gern ernannt. Später in gleidjer ©igenfdbaft naü 9torbbaufen

unb 1875 als Steuer * ©innebmer nad) Stföeröleben uerfefct,

trat er im Safere 1877 in ben 9lul)eftanb unb roofint feitbem

in .§aüe als ®eneral*2lgent einer beutfd&en 93erfid)erungs>©e*

fellfdjaft. %u<b bem 3?erbanbe ber preufe.
sürmee bat t>on ber

©olß mehrere Safere, julefct als $rem.=ßieut., angefeört.

von ©raene, ^reufee, fRittmcifter unb ©«c. = ©feef im 2.

2)rag 3ißt. (preufe. Dffijier a. $.) *rat junäc&fl a(« (£öc. (S^ef

in bas föolft. 33unbeö^Eontingent über.

Don ber ©roeben, ^ßreufee, ßauptm. unb 6omp.*Gfeef im

10. 3nf.*«atl. (preufe. Dffijier a. SD.)

oon ©röning, öremer, SRittmftr. unb @$c.*6feef im 2.

©rag. 9igt, naturaltfirt in ^Jreufeen (preufe. Dffijier), ift att

s4Jenfionair am 4. $ebr. 1877 in Sternen geftorben.

©rönning, Sd)le$n).:£oljt., Dormärjl. Dffijier, $Irt.**rig

3eiiß @tat, am 15. ftebr. 1852 in SReubsburg geftorben.

oon ©rumbfon), ^reufee, £auptm. unb £omp.-©feef im

15. 3nf. s«atl. (preufe. Dffijier a. SD.), fanb junädtft Aufteilung

als Gomp. Gfeef im ©olft.
s5unbe«-©onttngent.
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©runbtmann, Sßreufce, $aui>im. im 7. 3nf.S3atl. (preufe.

Offtjter), bcn 9. Styril 1851 cittCaffeiu

©runtoalb, s
J?reu6e, £auptm. im ©eneralflab, com. beim

Srmee^Gommanbo oon Der 2lrt. (preufe. Dffijier). 3™ s^ai

1851 trat er al« Selber unb Qnflructeur ber Artillerie in

faiferl. ottomanifd&e RriegSbienfle, in benen er ben Rrimfelbjug

oon 1853 bis jum grieben oon <ParU 1850 mitmadjte unb

bcn 9Jang eine* Dberfbßieut. erhielt. äte im 3al>re 185G

fein fünfjähriger Vertrag mit ber türfifdjeu Regierung ab;

gelaufen war, ernannte iljn ber ©ultan jutn Dberflen, unter

SJerleiljung genriffer ^rioilegien an iljn unb feine gamilte.

3m 3a^re 1868 jum 23rigabe«@eneral (Sioa ^}afd)a) ernannt,

nafjm er ben SRamen M 3«fettDer ^Pafd&a " an, oljne iubefe jum

3«lam überjutreten. Tnefen SRang befleibet er nod) jefct, oljne

als Gljrifl jemate ein roirflidje* Gommanbo geführt ju Ijaben.

2Bä&renb be* Ärimfriegeä unb im testen Kriege jtotfd)en ber

SCürfei unb Muglaitb oon 1877 — 1878 fanb er oerfd&iebeufc

Iid&e bienfUidjje 33enoenbung, toäbrenb feine regelmäßige %\)ä*

tigfeit bie Seitung beß t&eoretifdjen unb jnactifdfjen Unterridjtö

an ber SrtiHerie- unb 3«0«»itur=©4ule ju flonflantiuopel ift.

Sufeerbem ijl er feit langer 3ei* üRitßlieb be$ bcratyeitbcn

3IrtilIerie=ßonfeiI* in Xop&aue unb ber 9)tititair^SReorganifa'

tion« (Sommifpon im Ärieg«-3Winiflerium. ©eine gamilie tooljnt

feit einigen 3^^ten in ßirfd&berg in ©d)lefien.

£acfe, Sßreufee, $auj)tm. unb 6omj)^S^ef im 14. 3nf.*

«otL (öfietr. Dffijier a. S) ). Salb nad) feiner SSerabf^ie-

bung toanberte er naä) 9?orb«3lmerifa aus, oon too er im

3a^re 1H54 nad) ßuropa jurfidfeljrte unb afe Gafeitatn unb

Gomj^eijef in bie englif^-beutf^e Segion eintrat. 3luf ber

ga&rt nad& bem Orient ftarb er am Sorb eine« englifd&en

tfriegSfd&iffe« unb fein ©rab tourbe ba* mitteDänbif^e ÜKeer.

oon ßagens, Sßreu&e, £auj>tm. im ©eneralftab, com. b.

9lrmee>6ommanbo, o. b. 3nf. (preufe Dffijier). 9tadf) feiner

aSerabföiebuug au« bem £olft. 33unbe*»©ontingent, in toeldfje«

er alfl bienflleiftenbcr ©eneralftobs * Dffijier übergetreten mar,

tourbe er im 3al)re 1852 aU $:em.'Sicut in ber preufetfdjen
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Armee roieber angeflefft. Stolb borouf jum mttitamfd>en 39c-

gleiter be« $rinjen x>o\\ $ot>en}olIern:©igmaringen ernannt,

tmtrbe er nad) Ablauf biefe« Gommaubo'ö at« ßauptm. unb

ßom^G&ef jur ©arbe oerfefct unb erhielt im 3a&re 1864

als Sflajor unb Satl *6ommanb. feinen 3lbfd&ieb mit $cnfum.

©eit feinem 2u«tritt au* ber 2Irmee &at er feinen SBo&nftfc

in 93onn am Styein.

von QaUt, ©d)le«ro.=ßolfL üormärjl. Dffijier, Sorfleljer

be« 2Wontirung«*$et>ot«, im 3a!jre 1876 in Hamburg geft.

ßanffen, ©<$te«ro.=£olft. Stittmflr. unb <5«c.<©l)ef im l.

Dtag.'SRgt. SRadj feinem Huöfd&eiben au« bem J&oIfl. Sunbe«-

ßontinflent, in meinem er al« 6«c * 6l)ef aufnähme gefunben

Ijatte, faufte er al« früherer Sanbmanu ba« ®ut Sarl«t)of bei

Sfibed unb uerjog fyäter nad) bem ®utt Jammer bei &ieL

3«t Seit lebt er al« ^enfionair in Atel felbft.

£artmann, Dlbenburger, $auj>tm. unb ßoml>.--G!jef im

9. 3nf.43atl., lebt feit feiner SSerabfd&iebung in ber Steftbett}

Dlbenburg al« Sßenftonair.

t)on gafenfaiup, Sßreufee, $auptm. unb ©otni>.« ©Ijef im

11. 3nf.*33atf. (preufj. Dffijier a. 3).)/ ßeftorben.

»on Lebemann, 6$le6n>.*$olfi, uorm&rjl. Dffijier, 6om.

be« 6. 3nf. s»atL, Dffijier ä la suite.

£eife, #annot>eraner, $auptm. unb Eomp.=©^ef im 11.

3nf**Vat(, würbe im 3a&re 1852 al« 93eroaUung«s8eamter

bei ber $anuouerfdjen gtfenbaljn angefieQt unb ftarb einige

3a()re fpftter in ber ©tabt ßannouer eine* plöfcltdjen £obe«.

oon £elö I, ^ßreufee, £auptm. unb <Sl)ef be« ©tabe« ber

2lrt.-Örigabe, t>. b. 3lrt. (preufe. Dfftjier), mürbe im 3<tytt

1852 at« ßauptm. ber 9lrt. in ber preufj. Slrmee roieber am
gcftellt unb ift al« Oberf&Sieut. gefiorben.

oon £elb II, spreu&e, $au}>tm. unb Satt.'ßljef in ber

2irt.*33rigabe, 3. 12pfbge Sat. (preufe. Dfftjier a. SD .). SRadj

feiner SJerabfcfytebung trat er al« Dberft fiteut. unb ©ommanb.

be« 2. reiteuben ?lrt-9Jgt«. in bie faiferl. brafilian. grembem

Segion ein unb machte mit einem Styetl berfelben im 3al)rc

18M /M ben gelbjug gegen ben 2)ictator ber argentinifc&en
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StepuHif, SRofa*, mit. Sil* im 3a&re 1855 bie Segion auf*

gelöfi tourbe, erhielt er feinen Sfbfd&teb, teerte im ßerbft nad&

^reufeen jurfid unb oertoaltete in ben beiben fotgeuben 3aljren

commiffarifä bie Sanbratfc* SHemter §u Dbornif unb Sßofen,

toäljrenb tym ft>&ter bie SBenoattung oerfdjiebener ßorrection«*

unb ©trafanfialten al* 3)irector übertragen würbe. 3m Sa^re

1872 föieb er au* bem ©taat«btenfle unb trat al« 2)i*l>onent

in ein größere« gabrifcetablijfement in Serlin ein ; 1884 ifi

er al* SHrector be* Stabtoogtei * ©efftngniffe* in SBerlin ge*

fiorben.

ßeHmunbt, ©d>le*to.*£olfl, in ^reufeen naturaliftrt, aggr.

b. 5. 3ager=6or^*, al* £auptm. com. b b. 9tecruten * ©epot

ber 3*Ö«t*3«f»>ection (Dreufe. Dffijier), oerlor bei ©$le*toig

fd&mer oenounbet ben regten Slrm ; ifi im 3a&re 1856 in

Sütona geftorben.

oon Henning*, ©d)le*io.;#olfl, oormarjl. Dffijier, £aut>tm.

unb <Somt).:©&ef im 1. 3figer*6or})*, lebt jur $t\t in 33erlin

unb ifi am faiferl. ftatiflifd&en Sureau beföäftigt.

oon $erfcberg, $reufee, ^auptm. unb 6omp.»6^ef im 15.

3wf.^Satl. (preufe. Sanbio.; Dffijier a. 2).). 33or ftribericta

unb bei griebridjfkbt oenounbet. 9laä) feiner Serabfd&iebung

feforte er na* ?ßreufeen jurüd, trat al* Sieut. toieber in bie

Srmee ein unb fiarb am 10. 9Jlai 1862.

oon $erjberg, ©raf, $reufee, £auj>tm. unb Gomp.*G$ef.

im 5. 3nf.*33atl., SBolontair; Dffijier (preug. Dffijwr a. 2).).

Salb na<$ feiner 33erabfdS>iebung trat er al* ^auptm. ber 3»f-

in bie laiferl. brafilian. gremben*Segion ein, na$ beren Sluf-

löfung er im %af)xt 1852 ba* feit Dielen 3*&*en in SRio be

Saueiro oon bem SWajor a. 3). oon ©ucfoio (oon ber alten

beutf$eu Segion), feinem ©ddtoiegeroater, geleitete gu^rioefen

unb 3leit'3nftitut nebft Sefifcung übernahm. Seuifd&lanb fcat

er injurifd&en )toeimal roieber befugt.

Qtyt, Dlbenburger, ßauptm. unb Comp. « <£&ef im 3.

3figer;<Sorj>*. 9to$Dem er einige 3<ü alß Se&rer an einer

$rioatfd)ule in ©aljber&elben fungirt, fanb er im %af)xt 1852

SBteberauftettmig im S3unbe*>6ontingent ber freien ^anfeftabt,
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SBremen als Premier -Statt. Snjtmfd&en jttm £auptm. unb

Gomp.^Gtjef aoancirt, rourbc er bei ?lufltöfung beö Kontingentes

tut Saljre 1866 unter Sflerleityung beS StjarafterS als 3Kajor

penfionirt unb lebt je&t feit langer gzit als ^enfionair ju

25elmertf)orft im ©rofcljeräogtljum Dlbenburg.

&idffd), ^Brcufee, ^auptm. unb Kom.rg^ef im 1. 3nf-

93atl. (preufe. Dffijier a. SD.), ifl Seamter bes ®ouoernements<

Bureaus ber Kolonie Victoria in 2luflralicn.

uon £irfd)felb, WedlenburgsSdjroeriner, £auptm. unb

Komp Kfief in ber etfafc;53rigabe, früher im 11. Snf.-SBatl.

(olbenburg. Dfftjter), würbe im 3al)re 1853 im fönigl. baper.

©taats = £tfegra£l)enbienft angeheilt unb ift nodfj jefct £elegr.*

Beamter in Bamberg.

ßoffmann, <Preu&e, 14. 3nf.*93atl. unb 1. KrfafcSBatl.,

flubirte Webtcin unb ift jefct ©auitätS^Jlatl) unb prall 2lrjt

in Serttn.

oon £ott), Sraunfd&roeiger, £auptm. unb Komp.'Kfjef im

5. Säger-Gorpö, mürbe im $al)re 1851 im ^erjogl. braunfdjro.

93unbesKontingent urieber angefteHt, au« roe($em er im Sa^re

1865, iu}ioif$en jum s3Knjor unb 33att.-Gom. beförbert, mit

bem Kfjarafter als Oberft = Sieut. unb ^Senfion feinen Sbfdjieb

nafyn Kr lebte bann in ber Sficfibenj Sraunfdfjroeig , mürbe

fpftter jum t)erjogl. föammerfjerrn ernannt unb ifl bafelbft

geflorben.

oon £olftein, ©d&leSU).=<0olft., oormärjl. Dfftjter, 2. 3>rag .*

SRßt-r errid)tete ein SWeit 3nftitut in @t. $auli, ftebelte fpäter

nadf) Sfinemart über, formirte 1864 eine bänifcöe £raiu*2lbtl).

auf 9llfen unb lebt jefct in Jtopenljagen.

oon £orn, ßattnooeraner (Bremen), SRittmftr. unb Ksc

»

Kljef im 1. $rag.*9tgt. (bremenfdf)er Offijier a. 3).)- ^tod) 5

bem er junäcP in baß £olft 33unbcS -- Kontingent als KSc*

Kljef beim Drag *9tgt. übergetreten mar, fefyrte er nad) feiner

^erabf<$iet>ung nacJj 23remen jurüä unb fanb SSerroeubuug als

Dbersäbjutaut bei ber bamals nod& bejleljeuben bremifdfjen

53ürgergarbe. ©pftter als ^rentier - Üieut. in bas 33uubes*

Kontingent ber freien £anfeflabt Bremen einrangirt, madjte
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er mit bemfelben im 3al)re 1866 als £aut>tm. tmb ©omj).=

Gljef bcn 9Nain~gelbjUß mit. $n golße ber jroifdjen ^ßreufjen

unb öremen im Safjre 1867 abßefd&loffenen sJJlilitair:©onuen*

tion trot oon £oru in bcn Serbanb ber preufc. 2lrmee über,

aoancirte im 3a(*re l86^ S""1 3Kajor uub 93at(. -@om. unb

rourbc f^ätcr unter Seförberunß jum Dberfteu t>. b. Slrmee

mit ^enfton jur 2)töj>ofition geftettt. (Sr lebt jur 3*ü in ber

Styein^roüinj.

&oijn$, Hannoveraner, ßauptm. unb 93att.sß(jef in ber

2lrt.--?}rißabe, 1. 12^fböc r rourbe, nad)bem er juuädjft in ba«

§olß. Sunbeö * Kontingent übergetreten war, im 3afjre 1852

in &annooer als 3imtSgebülfe beim Statte SBurgöorf angeftellt.

SJom 3aljre 1855—1856 faub er tfkrroenbung als Jtittmeifter

in Dem bamals neu errichteten fjaunooerfdjen Xrain * ©orps.

hierauf jum ftirector ber ©trafanfialt in Stabe ernannt unD

fpäter im $al)re 1859 in gleidjer ©igenfdjaft nadj ßüneburg

üerfefct, befleibet fett Dem Saljre 1875 bie 6tede eines Direc*

tors am ^Oengefängnig in Moabit bei Berlin.

oon $umbrad)t, ^reufte, £auptm. unb 6omj).^6t}ef im

4. 3nf. s»atL (t>reu&. Offizier a. 35.)- äuuftdrft in bas £olft.

SJunbeft-Gontisißettt als ($omjx=©l)ef übergetreten, Diente er oon

1855—1856 als ßapitain unb 6oml>.--G&ef in ber britifd)=

Deutfdjen grembemfiegion unb lebt jefet abroedjfelno als ^Jem

fionair in Serliu unb tu ber Sßrooinj SBeftfalen.

£ufarqen>6ti, $reu&e, fiauptm. unb 2lbt^.*6om. im 9.

3nf.=Öatl. (preufc. Dffi}ter a. £>.). 9laty furjer SDienftleiftung

im £olft. 33unbes Kontingent unb in ber fönißl. bänifdjen Slrmee

erhielt er aus Unterer im Qa^re 1852 feinen Sibfdjteb als

©a^itam, trat im Satyre 1855 mit berfelbcn Sljarge iu

Da« Säger^Gorps ber' britifd^beutfdjen Segion ein unb mürbe

fpäter jum SDJajor beförbert. 9laö) Sluflöfung berfelben, meiere

jum %f)til nad) bem Saplanb gefd^ieft toorbeu mar, lebte er

als Seljrer ju JUacfyool unb SRargate. 3m Sa^re 1859 nad)

Europa jurfidgefefjrt, mar er in SUtona uub Hamburg Äetyrer

ber engl, unb franj. 6pra$e, bis er 1865 als ©ecretair bei
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ber fd^Ieftm .«^olfl Seid)* unb ©ajferbau-Sommifjton anßcftcttt

rourbe. SSimt 3o^re 1872—1876 flaub er im ©ommunalbienft

in 9lltona. 2Bfi!jrenb be« Äricgc^ oon 1870
/71 beHeibete er

bie Stellung eine« militairifd&en SRttßliebe« ber gelblajaret^

©ommiffion ju 3te^oc unb ift in ben adjtjißer Sauren in

33erlin ßeftorben.

oon ^rminßer, ©c$le«ro. « ßolft, oormftrjl. Dffijier ä la

suite be* 5. 3nf.*9atL, trat anfanß« 3Rai 1848 in fein frü*

fjere« ^er&ftltnifi al« 2&ajferbau*3)irector in ©itymarfdjen ju-

rüd unb ift jefct 9Ießierung«= unb Sauratfc in ©<$le«ioiß

oon 3rminßer, ©$le«to.'£olfl., oormftrjl. Dffijier, SRittmflr.

unb Eommanb. ber £rain • Somp. 33on ber Ämneftie au«ße=

fd^Ioffeu, toanberte er im ^af)xz 1852 nai) aufhatten au« unb

ftarb auf ber Ueberfat>rt am Styplju« im Älter oon 28 Saferen.

oon SettffeiuXufö, ©d&leftro.^olfl, oormftrjl. Dffijier,

SRittmftr. k la suite be« 2. ©raß.*9lßt«., 6om. berßolft ®renj»

©enöö'armerte. 911« oerabfdjiebeter SRtttmetfter oerblteb er bi«

jum 3a^re 1852 interimipif^er gfi&rer ber ®en«b'armerie

unb lieg ftd) bann, oon ber ämneftie au«ßefd)loffen, in §am-

burß nieber. 3JUt bem ©inmarfd) ber oerbünbeten beutf^en

Gruppen im 3a^re 1866 übernahm er loieber ba«©ommanbo

uub orßanifirte ßleidjjeitiß bie Äüflenbetoaddunß in ßolftein w.

3n golße ber 3luflöfunß ber ©euöb'armerte erhielt er im 3<*(>re

1867 feinen äbfd&ieb. 2Bftt)renb be« Strieße« oon 1870
/71 fanb

er aSenoenbunß al« JlDjutant ber mobilen ©tappen - ßomman=

bantur ju SBefclar, tourbe unter'm 10. ©ept. 1870 al« 3Wajor

}. 3). in ben Serbanb ber preufe. Armee aufßenommen unb

too&nt jur 3ei* in Hltona.

oon 3*6, ©d)le«!o.s£otft., oormftrjl. Dffijier, fiauptm.

unb abtt^Som. im 2. Suf.^atl. »et 3bftebt ferner oer*

tounbet unb in ©efanßenfc^aft ßeratljen, würbe er am 13.

gebr. 1851 — al« oormftrjl. Dffijier bereit« oerabföiebet —
auf ein bftnifd&e« 5lrieß«fd)iff ßebrad&t, toeldje« tyn bei £raoe<

münbe an'« Sanb fefcte. S5on f)kx beßab er fi$ nad& ßamburß,

oon ioo axi^ er eine längere ©r^oluuß«reife nadj ber ©d&ioetj,

Dber-3toN*n unb $ranfretd> machte. Später im 33abifd)en
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qI* ©iüil^nßcnieur befd&ftftißt, trat er im 3al)rc 1855 aU
SRajor in bie brittfö * beutfd&e ^remben- Segion unb lieg fid)

nad& beren Äuflöfunß in Sapern nieber. 3m 3ö&re 1864

nmrbe tym bie Stellung aU ?(uö^ebung« E^ef für ba« fttblid^c

©<$le*roiß fibertraßen, roetd&e er bi« 1868 beflcibete, wo bie

preuf*. <£mrid)tunßen in ©<$le«roiß=,öolflein einßefüljrt würben,

unb lebt jefct afe ^eufionair in ber ©tabt @d&le«nriß.

3oeftinß r ^reufce, £auptm. unb 6omp..GI)ef im 7. 3nf.;

Satt, 0>reufe. Dffijier). 9lad) feiner SBerabfd&tebunß naljm er

im 3a^re 1852 feinen Sitoljnfifc in Sloftorf in 2)iedlenburß-

©djwerin al« ©cneral- Äßent einer geuerüerfid)erunß«=©efeDU

f*oft

3un<f, ftur&ejfe, §auptm. unb ©om^eijef im 8. Qnf.*

Satl (fturljefftfdjer Dffijier a. S ). :Had>bem er junäd&fi in

baft £olft. Sunbed^outinßent überßetreten mar, würbe er fpäter

in ber taiferl. öfierreic^. 3lrmee anßefteHt unb machte im 3^^e
1864 alft üJiajor im ©tabe De« commanb. (General«, greityerrn

mm ©ablenj, ben gelbjuß ber oetbtinbeten öfterreid^.-preug.

Götj>4 ßeßen Stänemarf mit. 91U 3)tajor oerabfc&iebet , Ijat

er ftd) fpäter alö s
I)i tlitair - ©c^rtftftoller rü&mltd) betamit 6^

mad>t unb ftarb am 28. ©ept. 1878, 62 3al)re alt, in JBabeu

bei SBien.

von Äaljlben, Spreufee, ftauptm. unb 6omj>.^6l)ef im 1.

3ftßer*£orp* foreufe. Dffijier), lebt jur Seit ald 3Kajor j. 2).

unb (Srb&err auf ber $errfd)aft Walgin bei @uttn.

tum Rad, Sßreufee, #auptm. unb «btb.-6ommanb. im 13.

3nf.-9att. (preufe. Dffijier). -Rad&bem er Iftnßere 3eit auf

JReifen im äu*lanbe jußebrac&t, lebt er feit bem %af)vz 1866

aU JBefi&er auf bem SRitterßute Sentininfen bei Snfterburo

(Dft^Jreufeen).

Stapf, SBfirttemberßer, ßauptm. unb Eom^ßljef im 2.

Snf^Satf.

oon ßafccler, ^rcufee, ©ou«=©l>ef befi ®eneralfiabe$ ber

Armee, na$m am 15 Steril 1857 feinen abfd&teb al* fiauptm.

im 2. ©arbe^SRßt. ju $ufe unb lebt ald ©utdbefi^er ; t>t\\ gelö^
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jug 1870 - 71 Ijat er ate <5ta$)t>en»©ommanb. mit bem (S&arafter

als 9Hajor mügemad&t.

t>on ßempsfi, ^reu&e, 14. 33atl., am 5. 3uli 1858 in

^ßreufeen geporben

Äefeler, ^Jreufje, ßauptm. imb ©omt>. ß^ef im 1. Säger-

Goty« (preufc. Dfpjier a. 3).). 9kdfj feiner SBerabfd&iebung

Sing er nad& granffurt a./9H., roo er bis jum Qa^re 1854

ate ©enerak2lgent lebte. 3m griUjjaljr 1855 trat er ate &ap'u

tain unb 6omp. -- G^ef in bie britifd^beutfd&e Segion ein unb

0in0 mit berfelben, injroifd&en jum 3Kajor beförbert, nad& bem

Äriegsfd&auplaö in ber £tim. 3la$ 2luPöfung ber Segion

mit einem Steile berfelben nad& bem ßaplanbe au30euxmbert,

fe^rte er im 3a^re 1870 nadj (Suropa jurfidt, lebte in SBieS^

baben, roofelbft er oor eini0en 3a$ren berftorben ift.

üon ßnobeteborf, Sßreufee, 6omp.=6^ef im 2. 3äger*£ort>$,

am 6. 9too. 1848 ausgetreten; nadj 9lorb=3lmerifa ausgeroanbevt.

flöfjn oon 3aSti, <ßreuf$e, 5. 93atl., lebt ate Dberft j. 2>.

in SBerlin.

5lolb oon SWicfla^r, Defterreid&er, £aut>tm. unb 6omtv-

6f)ef im 14. 3nf.«Statt, war Diele 3al)re ©epfcer beS früheren

Rötete „Stabt ftopen&agen", jefct „Äolb's £6tel" in Slenbs*

bürg, unb ip ate foldjer oerflorben.

oon ßornafcfi I, Sßreu&e, ßauptm. unb £omt>.*(£$ef im

5. Sfiß^SorpS, (preufc. Dfpjier a. 35.), würbe im $a\)tt 1852

ate $olijei*Sieut. in Serlin angepeilt. Stadlern er im %a\)tt

1862 feine ©ntlaffung aus biefer Stellung genommen, ging

er nadij Sonbon unb fpöter nad& ben SBerein. Staaten oon

5Rorb2lmerifa, um ben SecefftonSfrieg mitjumad&en , in toek

etyem er auf bem ©djjlad&tfetbe geblieben fein foU.

oon Stornafcft II, Sßreufee, ftauptm. unb ©omt^ßtyef im

4. 3fißtt'®otyS ( preufe. Dfpjier a. 2).). ©leid& nadj) feiner

SBerabfd&iebung ging er nad& Sßrag, um p<$ bem Stubium ber

ÜRupt ju toibmea unb liefe pd& im 3^te 1852 ate 3Rupf*

5)irector in Berlin nieber. 3™ S^^te 1854 als Seconbe*

Sieut. im ©ee=33atl. roieber angepeilt unb fpäter als 3lbjutant

biefes Bataillons nad& SDanjig oerfeftt, ual>m er im %af)xt 1857
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feinen abföieb unb trat al« 5ßrem.*Sieut. jur 2anbwe!)r über,

in weld&er er wfttjrenb ber SKobtlmad&ung Dom 3al>re 1859
furjen SMcnft leißete. 3nawifd&en aScrleßcr ber „griebriefc uon

flornafcfi'fd&en iHuflrirtcn ©d&reibl)efte" geworben, befleibete er

längere 3ett bie Stellung eine« 3nfoector« einer bebeutenben

franj. 2eben«oerRd&er. = ©efeUfd&aft unb fiebelte fd^lieglid^ nad&

Sonbon über, wo er jur 3eit, be!annt burdj) jaljlreid&e ©omj>o=

fitionen, al« 61at»icrlc^rer lebt.

oon Strenfifi, <ßreufce, 4. 6tfbge 93att., am 13. Sfyril

1850 nad& <ßreufcen jurüdtberufen, &at bie ftelbjüge 1866 unb

1870
/7l al« ©eneralflaH-Dfftjier mitgemad&t unb lebt jefct al«

©enerak9Hajor j. ©. in Srefilau.

uon Ärobn, @d&le«m. ^ßolft., naturaliftrt in Sßreußen,

4?auj)tm. unö SatUSom. im 5. 3äßer*6orj)3 (t>reu&. Dfftjier).

9laä) furjer ©ienftjeit al« 2. ©tabfioffijier be« 3ftger*Gort>«

be« £olft. Sunbe« * ßontingente« wurde er im %al)xt 1852

toieber in ber preufc. Slrmee al« ^Jrem. * Sieut. angefteüt unb

im 3a^re 1869 al« Dberfi unb 3?gt.«©om. ju ben Offijieren

von ber Slrmee oerfefct. Seim 2lu«brud) be« Äriegefi gegen granf

«

reid) im %af)xt 1870 übernahm er bat ßommanbo eine« Sanb*

weljr^Rgt«., erwarb fi$ ba« eiferne ftteuj IL Klaffe unb würbe

1871 jum ©ommanbanten ber geftung ©lag in ©dtfefien er»

nannt, nad&bem er in ben Sauren 1864 unb 1866 bereit« bie

§elbjfige gegen 2)finemarf unb Defterreidf) mitgemadjjt unb in

erfierem ben Orben pour le merite erhalten Ijatte. 3m 3a$re

1873 jum ©eneral*3Jlajor beförbert unb fyäter mit Spenfion

jur 35i«$>ojition gepellt, ftarb er vox einigen %af)ttn in ©örlifc,

Sa 6roif, ßannooeraner, ßauptm. unb ©omp.s£&ef im

2. 3nf.*9atl., fiebelte na$ feiner (Sntlaffung am beut #olft.

S8unbefi'6ontingent nadf) Hamburg über, trat im grfiljjaljr 1855

al« Capitata in bie engltfdfc - beutfd&e Segion unb ging nadj)

bereu Sttuflöfung nadjj bem Eap ber guten Hoffnung, wo er

am 29. ©ept. 1857 geftorben ift.

Sanger, $reufce, preufe. Sanbm.<£)fftjier, ßauptm. unb

gomp.^ef im 3. 3nf.*33atl. Sei SRorber^Sjert am 3. UM
1849 al« $bjutant be« 2. S3atl, öerwunbet, trat er nad& feiner
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S3erabf<ijiebunß in 33erlin alfi spotijei^Sieut. in bcn preufc.

©taatöbienft, würbe fpätcr na<§ SWinben oerfefet. Qm 3a^rc

1864 bei ber Drganifation ber Sanbßenfib'armerie im ßerjoß*

tl>um ©djjlednnß uerroenbet, lebt er feit ben fedjöjißer Sauren

alö bö&erer $olijei*33eamter unb ßauptm. ber Sanbroe&r in

granffurt a/9Jt.

Sangner, Sßreufce, preufc. Dffijier, Ärt.'Dffij. oom Pafe ber

geflunß SRenbsburß, lebt in ber Sßrooinj $ofen al« ©utebefifeer.

von Saroaefc, ©<$le«roiß;£olft., oormärjl. Dfftjier ä la

suite befi 4. 93atl., Sajaret^Snfpector in SRenbSburß, 24. 2>ec.

1848 t>erabfd&iebet.

von Semmer«-©anfort^ Sßreuge, Slbt^-Eom. im 8. 3nf.*

Satt , trat 1851 alfi SWajor in bie faiferl. brafilian. gremben-

Seßion unb fetjrte natl) beren Sluflöfunß im 3^te 1853 nad)

Sßreufeen jurücf. Später SBeftfeer eine« Keinen Sanbßutefi bei

9tei(|e, Sßrouinj ©<$lefien, foß er jur 3*ü abroedjfelnb in Serliu

unb £)refibeu fu$ aufhalten.

Senj, SBraunfd&meißer, §auptm. unb ©omp.^ef im 14.

3nf.*aatt. 3n ben Sauren 1855
/56 Gapit. uub ©omp.^ef

in ber britif<§*beutf$en Seßion, ßiuß er nadj beren Stuflöfunß

mit bem SRcftc berfelben nadfj bem Saplanbe, roo er im 3a^re

1862 ßeftorben ift.

von SepeU, Sßreu&e, Gomp.^f im 13. 3nf,*S3atl., 19.

9tag. 1850 oerabfd^tebet.

von Seffer, ©<$fefitt).s#olfi., Dormärjl. Dfftjier, &auptm.

aßßr. oom 3n0enieursCort>ft, ßinß, von ber Xmneflie aufiße*

fdfjloffen, im %atyct 1852 na<§ 33erlin, roo er bafi Sgamen alfi

preufc. Saumeifter ableßte. ©eftorben.

Siebe, Sßreufce, preufe. 2lrtilI.*Dfftjier, ß&ef unb 9ttilitair*

Selber ber ©eefabetten<©<$ule in Äiel — t>on ber Artillerie —

,

mürbe im 3^re 1852 in berfelben ßfjarge beim 3Karine-Se^3«''

fiitut in Stettin ä la suite befi 9Jtorine=£orpfi nrieber angefieüt,

nad^^er Dberfi unb @eneraU9Jtajor, 3)irector ber SJtarine^ca*

bemie unb *©<ijule in Atel. Sebt penftonirt in S)refiben.

von Bienau, ©<$lefiro.s£olfi., t>ormärjl. Dffijter, £ptm. ä la

suite befi 4. $atl., 14. 9lov. 1862 in «Itona alfi Slgent ßeftorben.
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Sieroalb, ^Jreufje, preufe. Dfpjier a. 2)., ßauptm. unb

ßomp. -- (S&ef im 3. 3dger. : ©orps , lehrte nad) feiner SBerab*

föiebung na<$ Sßreufjen (SR&einprotrinj) jurüd. ©eflorben?

oon Siltenftein, <5d)le«to.=£olft., oormärjl. Dfftjier, Gomp.«

6f>ef in ber (SrfafcSrigabe, früher im 13. 3nf.*33atl. unb aggr.

bem 5. 3nf.«8atl. SBiö jum 1. SDcc. 1851 bem ßotfl. 93unbe«=

Kontingent jur 2)ienfUeiftung beim SRontirungft * 3)epot in

SRenbdburg attadjirt, trat er ata ©apitain unb ©omp.=6ljef in

bie britifdi-beutfd^e Segion, ging mit bem SHefie berfelben nad&

bem Saplanbe, oon roo er im %af)xt 1859 jurticf£el>rte unb

lebt jur 3eit ate Sßenfionair in Hamburg.

oon Stilbern, Sßreufee, preufe. Dfftjier, SRittmflr. im 2.

2)rag.*5Rgt., trat am 14. Dct. 1848 roieber in bie preufj. 2lrmee

jurüd unb lebt jur 3eit al« preufc. ©eneraUSicut. j. 2).

Don Sinftngen, ^annooeraner, ©omp.;©l)ef im 11. 3nf.=

93atl., fanb nadj feiner SBerabfdjiebung Slnftettung in $anno*

per, juerft al« 9lmt$gel)filfe, fpäter als sBorfte&er be$ fönigl.

3eugf>aufe* in $annooer, au« melier Stellung er im Sa^re

1866 oon ber preufc. Regierung mit spenfion oerabfdjiebet

würbe. @r lebt jur &t\t <*l*
s#enftonair in Hamburg.

Sfiber«, ©d)le«ro.*£olft., ßauptm. unb ©omp.-6^ef in ber

@rfafe*$rigabe, früher im 5. 3äger=©orp«.

oon Supinftfi, preufe. Dfftjier, abt^.^om. im 10. 3nf.*

SJatl. Sei Äolbtng am 23 april 1849 oerrounbet, rourbe er

am 22. 3uni 1852 in ber preufe. Slrmee al« $rem.*Sieut.

roieber angefleUt unb ift al« SRajor unb 33atU©om. im 9Jtagbe*

bürg. Rüplier^gt. SRo. 36 in bem ©efetye ber sJHain * 2Itmee

gegen SBapern unb SBfirttemberg jc. bei Uettingen (Sägern)

am 26. Qu« 1866 gefallen.

3Wann«felbt, 93raunfdjroeiger, &auptm. unb 6omp.*6()ef

in ber <Srfafe*33rigabe im 7. 3nf.»JBatv trat im Sa^re 1855

al« ©apitain unb Gomp.*©()ef in bie britifd) * beutfdje Segion,

ging mit berfelben nad) bem Orient unb feljrte nad) iljrer

Kuflöfung uad> Sraunfd&roeig jurflä, roo er im Saljre 1872

al« ?}rioatmann gefiorben ifl.

7*
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oon ber 5Jtarroife, ^reufce, preufj. Dffijter a. 3)., ßauptm.

unb Somp.-S^cf im 5. Snf.-Satl, würbe balb nadjj feiner 33er*

abfdfjiebung in ber faiferl. brafilian. gremben*2egion angeftellt,

au« melier er aber f$on nafy 3al>re«frift feinen Abfd&ieb

na&m. Salb barauf ift er in 9?to be Sgiw* <*m gelben

gieber geftorben.

oon 9Jtatf)et), Dejlerrei<J)er, S3olontair-'Dffiiier, ßauptm.

unb ©omp.-©f)ef in ber (Srfafrörigabe, früher im 2. 3nf.*33atl.

3)ftfd)fe, Spreufee, preuf$. 2anbto.<-Dfft}ier a. 2)., ßauptm.

unb ©omp.=e!)ef im 12. 3nf.*Satf. 3m Sa&re 1855 trat er

als ßapit. unb Somp.*ß&ef in bie britifd)'beutfdje Segion, ging

mit bem 9ieft berfelben naü) bem ßaplanbe, uon too er im

3a&re 1864 nad) 2)eutfd)lanb jurücfteljrte unb Aufteilung al«

Äircfyfpieloogt in ber ©raffd&aft Sianftau (&olfiein) fanb, luel-

d^ed Amt er no(J) gegenwärtig befleibet.

SKeidner
, preufe. Dfjtjier a. SX, £auptm. unb ©omp.«

©H im 3. 3nf.«#atl.

ÜDMer, tyxtubt, preufc. Dfftjier, ßauptm. unb Komp.*

(5&ef im 2. Säger. ^Sorp«, am y. Sept. 1848 in bie preufc.

Armee roieber jurücfgetreten, am 26. Auguft 1849 geftorben.

be aWorje, Sßreufce, preuf$. Dffijier, ßauptm. unb ©om.

be« 3. @rfafe«33atl,

sJKfitter, ©c&leöto.'ßolft., #auptm. in ber Art.=33rigabe

(Arfenal). 35om April bi« Jiooember 1851 beim 3eug<@tat

be« ßolft. Sunbe««©ontingent« angefteUt, ift er im 3al)re 1864

in 2Banb«bed geftorben.

2Rut$, Dejierreid&er, ßauptm. unb SBatl. « Som. im 4.

3äger^ßorp«.

oon ÜReergaarb, ©d^le«m.^olftv ßauptm. u,©omp.'ß&ef ber

^elbsSßionier'Abtfj., totbmete fi$ nad& furjer SKenfijeit im &olft

33unbe« > Kontingent juerft ber 2anbtoirti)fd)aft, ftubirte bann

oon 1860—63 Geologie unb mürbe itad^ beftanbenem ©jamen

al« ^aftor in Klipleff angefteDt. 3n gleicher ©igenfd&aft im

3af)re 1865 nad) Aller (9iorb - ©<J)le«ioig) oerfe&t, ifl er auf

ber bortigen Sßfarre im Qa^re 1867 geftorben.
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Stoeffel, Äur&effe, öfterr. Dfftjier q. ©., ßauptm. unb

Somp.*£l)ef im 1. 3nf.^atL, roanberte im 3al>re 1851 nadjj

$ctu au«, roo er jid& anfang« al« Snflenieur mit Straßenbau

befd&äftigte. Später bilbete er in ben kämpfen be« ©eneral«

gtorcö mit bem Dberften Urbina eine beutfd&e Segton, aoan*

cirte jum DberfhSieut. unb bedfte nadfj oerfd&iebeuen unglücf;

lid^en ©efed&ten mit feiner Meinen, treu gebliebenen beutfd&en

Segion ben 9WdCjug be« ©eneral« $lore« nad& Sima. 3)em-

nfid&ft mar er nrieber al« Ingenieur, Kaufmann zc. tbötig,

übernahm bann bie 93erroaltung ber ©üter feine« oerftorb.

©d&roiegenmter« in ber 9Wf)e oon 2lrequipa, roo er im SRoo.

1857 am SUmafteber geftorben ift.

öon9lormann, ©d(jle«ro =£olft., oormftrjl. Dfftjier, £ptm.

unb £omp.*(5l)ef im 11. 3nf.*93atl. 23on ber Wmneftie auö=

gefc^Ioffen, trat er junfidbft in ben baperifd&en Staat« *£ele=

grapbenbienft, um fpäter eine ^oftinfpector* Stelle in £olflein

ju übernehmen. 3m 3a^re 1866 penfionirt, rootjnt er feit

mehreren 3a^ren in ^affau (Sapern) al« SDirector, refp. 93e*

fifcer, eine« Sergroerf«.

SRufftammer, 39aper, £auptm. unb ßomp.*©f)ef im 4.

3nf.»Satl. 9tod) Sapern jurüdtgetetjrt, ftarb er im 3a$re 1853

in Nürnberg ofyte eine Stellung befleibet ju Ijaben.

D&lfen, Sd&lefiUM£olft., £auptm. unb ©omp-Gbef im 1.

3nf.*S3atl. 9tad& furjer SMenflleiftung im fiolft Sunbeß-Eon*

tingent al« (£om. ber Otraf - 2Jbtf>. (9?enb«burg) fanb er Au-

fteilung im baperifd&en Staat« SJeleprapljenbienft, aai meinem

er im 3«^re 1855 in bie britifdfj'beutfd&e Segion al« ßapitain

eintrat. 9lad& 2luflöfung berfelben fiebelte er mit bem für

Slfrifa beflimmten SReft ber Segion nadf) bem Eaplanb über,

roo er im Sofce l857 roffl&tenb eine« nftd&tlidjjen ©ienftritte«

in ber 9W$e oon Äing«2BilItam«'£oron beraubt unb erfdfjlagen

rourbe

Rapfen, Sd&le«ro.*£olft, naturaliftrt in Spreu&en, preufe.

Dfftjier, ßauptm. unb »atl.^&ef ber 2trt.*93rigabe — fteftung«*

?lbt£ 9tod&bem er einige Seit in ältona unb fpftter al« £of*

befifeer in Slngeln gelebt, trat er im 3atyre 1854 al« Premier*
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Sieut. in baö bamaliße 3nf.Kontingent bcr freien unb £>anfe«

ftabt £amburß, mit roeldjem er alö ^auj)tmann ben $elbjttß

üon 1800 mitmachte. 33ei 21uflöfunß beö ßontiitßentö in bie

preufe. Slrmee übernommen unb 1866 jum IJJajor beförbert,

madbte er ben ftelbjuß tjon 1870
/71 mit unb würbe im Safnre

1872 mit bem ©Ijarafter aU OberflSieut. oerabfd&iebet. 3m
3a§re 1874 mürbe iftm alö 6it>ih>erforßunß bie ^ßoftbircctor-

flette in Snidburß verliefen.

Meters, ©d&Iesm.»$olfl , fiauptm. ber 9(rt.:33rißabe, $or*

ftetyer be« Saboratoriumft in 9tenb«burß, lebt in Sleinbecf in

|>olfiein ate $enfionair.

t>on $eterfen, <Sdjle3ro.=£olfl, üormfirjt Dfftjier a. 3).,

&auptm. unb Gtyef ber ftranlento&rt.^om)). — t>on ber 2lrmee—

,

ift am 18. Sdtgufi 1870 im 80. £eben«jal)re in Stenböburß alft

^Penfionair ßefiorben.

^lei;er, Defterreid&er, ßauptm. v. b. Slrmee, comm. jur

SienfUeifhmg beim Snßenieur^Sorpö.

von üßobbieltti, ^preufce, pteuf*. Dffijier, $au))tm. unb

Gom}>.=©l)ef im 8. 3nf.*33at., biente 1855 als ©afeitain unb

e$c.*eijef im 1. 9tßt. leidster SDraßoner ber brttifd^ - bcutfc^en

Seßion, quo melier er fd&on oor bereu Hufföfung austrat.

uon ^oberoil«, ^Jreufje, \>tt\xb Dffijier a. SD., gauptm.

unb Gomt>.>e&ef im 14. 3nf.*öatt

IJremmel, Sraunförneiger, $au))tm. unb 6oml>.'-Gljef im

2. Säßer^Gorp«, mürbe 1851 im tyerjoßt braunfdjro. ©teuere

unb fyftter im Sßofttrienft anßefieUt unb fiarb im 3al)re 1867

in 6d)öniußen (23raunfd)meiß).

oon $ßri|}biter, 2)iedlenb.=©d&roeriner, ßauptm. unb 9lbt§.*

6om. im 5. 3nf.*8att, als SRemfor im ßroffterjoßt SReoi-

fions^epartement am 24. 3an. 1874 in ©djwerin ßefiorben.

v#rott, Dlbenburßer, ßauptm. unb 6onty.:©ljef im 3.

3nf. Satt, al« olbcnb. 33ermeffunß«*Sonbucteur im 3a&re 1859

ßefiorben.

oon <Puttfammer, ^reufee, preufc. Dffijier, 9itttmfir. unb

(Ssc.^ef im 1. 3)raB.*9ißt Som 2tyril bis 3lov. 1851 <5sc*

ßljef im #olft. Sunbes * (Sontiiißent. Mad) s
J5reufeen jurtidk
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ßefe&rt, war er täußere 3*ü 33erwefer beö Sanbratl) 2lmte* ju

©amter, ßteidföeitiß ^ßrem.-Sieut. uni fpäter Mittmftr. im

£anbroeljr:23erfyiütnif$ unb preuß. Stbßeorbneter. 3ur 3e** kW
er aU ^enftonair in gMä).

Stamming von SRiebftreten , Defterreid&er , £auptm. unb

GomV.*ei)ef im 9. 3nf.49atL, im 3al)re 1862 in $Rew;Drlean«

ßeftorben.

9leidjert, ßannooeraner, ßauptm. unb (Somp.sGfjef in ber

geftunß* Pionier *2lbtl), im 3a$re 1880 al* Giüil*3nßenieur

in ßannooer ßeftorben.

t)on SRei&roifc, *ßreufee, preufe. Dffijier, fiaup'm. unb

6omp.*ef)ef im 3. 3äßer*6orp$, trat in bie preufc. Slrmee ju^

rücf, aus welker er im 3af;re 1857 als 3Jiajor mit 5ßenfion

uerabfd&iebet würbe. Später jum 93abe- unb ^Jolijet ^nf^ector

in 2i?armbrunn (Sd&lejien) ernannt, ift er bafelbft in biefem

Stute im Safere 1876 ßeftorben.

oon WttomU), $reufee, gomp.;©Oef im 2. Säßer^Gorp«,

am 9. ©ept. 1848 auSßetreten.

von Jleftorff, ^reufje, preufe. Dffijier a. S)v $auptm.

unb eomp.;6l)ef in ber @rfafc * Srißabe, uor&er im 3. 3^0^
ßorps, toanberte 1852 nad) Sraftfien an*, wo er in SRio be

Saneiro ßeftorben ift.

von Sleug, s
4Jreuf$e, preufe. Dffijier, Gommanbant von

eim^orn, ä la suite be« 14. 3uf.-33atl.

9ttebel, Spreufee, a3oloutai*Dffijier, ßauptm, unb 6omy.»

©Ijef im 1. 3äßtt®°ty*, bleute oon 1855—56 als ßapitain

unb Gomp.*<££ef in ber britifd&'beutfc&en Seßion.

Siitter, SRaffaüer, £auptm. unb 6om|).*6H im 1. 3nf.*

Satt. 3Som 2fyril bi* 9lov. 1851 ©om^S&ef im ^olfl. »im«

be$-6ontinßent.

von SRitterSberß, ^Jreufce, preufj. Dffijier a. 2)., ^auptm.

unb interin. Gom. be« 7. 3nf.*öatt„ im 3an. 1876 in $am*

burß ßeftorben.

SRobert, Äur&effe, ßauptm. im 5. 3ftßer, com. beim Armee-

ßommanbo. 2tod) furjer 2)ienftjeit im £olft. 93uube«»©ontin*

ßent trat er in bie fönigt. bänifdje 2Irmee über, au« weldjer
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er im galjre 1852 als Gapitain mit tebenölänßl. ^enfion ben

Slbfd&icb erhielt. ©eit melen Sauren lebt er alö <ßenfionair

in SBieSbaben.

9loHa bu Siofep, <preu&e, preufc. Dffijier a. SD., §auptm.

unb 6omj).--6^ef im 5. $5ßer ßotyö.

t>on 9loborotcj, <preu&e, 9lbtt). > Gom. im 11. 3nf.*93atl.,

lebt in ftranffurt a./W.

SRüftoro, ^reufee, preufe. Dffijier a. 3)., ßauptm. unb

SatUG&ef ber 2lrt. * Srißabe (4. (tyfbße Satt.). 9tod& furjer

Sienftteifhing im ^olfi. 93ttnbe$*Gontinßent rourbe er als ©ec.=

Sieut. ber preufc. Slrmee roieber angeftettt- ©pöter ßauptm.

im (Seneralftabe rourbe er als 3Wajor unb ?lbtl) .*6oitt, bei

ÄönißSßrftfc fd&roer oerrounbet unb erlaß feinen SBunben am
30. Suli 1866.

üon SRumo&r, ©d&lesro.'£olft., trormärjl. Dfffjier, SRittmftr.

unb <S«c.=Gl)ef im 1. SDraß.^ßt. $e§ Sanbeß oerroiefen ßtnß

er nad^ Sapern, roo er SnfteDuuß im ©taatö = £eleßra#)en*

bienfl fanb unb jur 3*it als ©tatiouö-SJorfte^er in 33am*

berß lebt.

oon Sanbrart, Sßreu&e, preufc. Dfftjier, ßauptm. unb

6om|) >6fjef im 5. $äßer 6orj)«, trat am 13 2tyril 1850 in

bie preufe. 9lrmee juritcf unb rourbe nad) bem Selbjiiße uon

1870
/ 71 alö ©eneral-Sieut. unb 6om. ber 10. ©itrifion (5. 2lrmee*

6orp8, $ofen) ju ben Offizieren üon ber Sfonee t»erfe^t.

wm ©dEwcf, ^KedElenburß^S^roeriner, preitfe. Dfftjier,

3tittmf»r. unb ©Sc.^ef im 2. $raß.*5Rßt. 3lm 7. *DM 1850

in bie preufc. 9lrmee jurfidtberufen, ifl er als Dberft unb 6oin.

bed 1. tyannoo. Ulanen*9tßts. 9io. 13 bei 9Jiar5 la Xour am
16. Slußuft 1870 ßeblieben

©Naumann, ßannooeraner, JJittmfir. unb ®öc.=(£ljef im

2. 2)raß.=9lßt. 3la$ furjer 3)ienftteiftunß im fjolfi Sunbeö-

(Kontingent fanb er in £annooer 2lnfteHunß als 9teßtm.=Quar=

tiermeifter im bamalißen ©arbe^ufaren^Slßt. Qm 3>aljre 1867

in bie preufr. 9lrmee übernommen, rourbe er tyäter al« 5Wajor

j. D. ßefieHt unb jum Sejirfs^om. beß 2. Sali. (SRenosburß)

beß £olft Sanbroe^r-Slßtö. 9to. 85 ernannt.
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©<$effler. Sßreufee, preufe. Dffijier, ßauptm. uub SBatl.«

g&ef. in ber 3Jrt.*33rißabe (3. 6j>fboe Satt.). 9iadj amerifa

auSßetoanbert, ifl er jur gilt ab ©runbbeftfcer in ßalifornien

anfSffiß-

oon ©djicffufi, preufe. Dffijier, Satt. G^ef in ber Srt-

Srißabe, 13. Steril 1850 nad) Sßreufeen jurücfberufen.

©djillinß t)on ßanflabt, Sßreufse, preufc. Dffijier, SRitt*

meifler unb ßom. ber ^eferoe-Gaüall.^ioifion, oorfjer im 8.

Snf.^Satl., am 29. Sept. 1867 ßeflorben.

©djimmelpfenniß t>. b. Dtje. Sßreu&e, preufc. Dffijier,

SRittmftr. unb 2tbjutant beim Strmee-Gommanbo 91m 13. 9lpril

1850 in bie preufe. Slrmee jurficfberufen, rourbe er quo ber=

fetten im 3atjre 1869 ab Dberft mit $enfum öerabfd&iebet

unb flarb am 21. 3Jtai 1870.

oon ©c^immelmann, Spreufte, preufe. Dffijier, £auptm.

unb Gfjef be$ ©tabe« ber 2. 3nf.'93rißabe, in bie preufe 3Irmee

jurticfßetreten unb ab @enerat*2ieut. unb Gommanbant ber

geflunß 9Jtoßbeburß am 17. gebr. 1873 ßeflorben.

©djleger, 5preufee, preufc. Dffijier a. 3). , 33olont.;Dffiäier,

£auptm. unb 6omp.^6^ef im 15. 3nf.*33att. . trat im Saljre

1851 in bie brafilian.=beutfd)e Seßion.

©d&mibt, ^SrcuJBC, preujj. Dffijier a. 2>., $auptm. uub

Somp.^ef im 2. ^nf.^atl.

üon ©d&mibt, Spreufce, preufc. Dffijier a. ©., $auptm.

unb Gomp.*gljef im 3. ^äßer^Gorp«. 3m 3al)re 1H51 als

£auptm. unb 6omp.-6^ef im efyemal. §amburß. 93unbe$ Eon-

tingent anßefteßt, na&m er im Sa^re 1853 mit bem E()arafter

ab SHajor feinen 2lbfd)ieb unb fiebelte nad) ©otfja über.

33om &erjoße oon ©adtfemEoburß ©otlja jum 9Hajor ä la suite

ernannt, begleitete er im Satyre 1?63 &en $**l% griebric^

oon ©d^leöroiß'^olflein na<§ JHet unb uerblieb in beffeii @e-

folge bi« jum ©ommer 1866. ©pöter oerjoß er nadj ©tutt*

ßart, oon bort nadj Sonn unb julefct iiadj Sanftabt.

oon ©djmieben, ^ßreufee, preufe. Dffijier a. ©., #auptm.

unb 2lbtf).=6om im 1. 3nf.s93atl., fant) nQ($ feinem Muätritt

au« bem £olft. $unbe$*Eontinßent Snftettunß ab g}olijei«Sieut.
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beim SjSoIijei-^räftbium in SBerlin. Su ben 60er Sauren per*

abfd^iebet, ift er fpäter ßeftorben.

©cfyneiber I, ^rettfee, preufe. Dffijier, $auptm. unb %btb.*

Com. im 14. 3nf.*5Batl. Seit 1866 SReßier. Secretair bei ber

fönißl. 5Heßierunß in <S<^Ie«n)tg, rourbe er unterm 25. TOai 1867

alö ßauptm. unb eomp.=güI)rer ber S»f- (Sanbroetyr) im 1. Satl.

(Sdjleömiß) beö ©d&leöro. Sanbro. « Jtßtö. 9io. 84 aitßeftellt.

er Rebelte 1884 nad) 9lltona über, roo er im gebr. 1885 ße*

ftorben ift.

©djneiber II, Sdjlcöiu.=$clft., ßauptm. unb (5omp.»©f)ef

im 1. Säßer ^6orj)fi. 9tod) feiner 33erabfd)iebunß als Sa^m
Ijofö^Sufpector bei ber £amburß:5Berliner 93a^n anßefteHt, trat

er im grüljjabr 1855 alö Eapitain in bie britifd&'beutfd&e Se-

ßion. Wt ben SReften berfelben nadj bem Gaplanbe beförbert,

ift er nodj jefct SBefifeer einer $arm bei ©raljamötonm.

oou S^öninß, Sßreufce, preufe. Dfftjter, fiauptm. unb

Gom. beö 1. Saßer ©orpö, trat junädjft als 2. Stab^Dfftjier

in baö ßolft. 33unbeö*(Sontinßent ttber, nad) beffen 2luflöfunß

er im 3al)re 1«52 alö ^rem.-Steut. in ber preufc Slrmee

roieber anßefteHt mürbe. Später Wajor im ©eneralftabe,

rourbe er alö Dberft unb Gom. beö 2. Sdjlefifd&en ©renabier-

SRßtö. 9io. 11 in ber Sd&lad&t bei 9)torö (a £our am 18. 2luß.

1870 ferner üerrounbet unb erlaß am 9. Sept. beffelben Saljreö

feinen 5Bunben. 2ludj ben gelbjUß oom %ahxt 1866 Ijat er

mit ausjeid&nunß mitßemad&t. Gr roar Siitter beö eifernen

Äreujeö I. unb II. Klaffe.

Seelemann, Sßreu&e, preufj. Offijier a. 2)., $)auptm. unb

Gomp. Gbef im 15. S»f- 5S}<rtlv julefct in ber Grfafe* Srißabe,

Sn ben Sauren 18*%,. Meute er alö Gapitain unb Gomp.;G§ef

in ber britifcfcbeutfdjen Seßion. Später alö Secretair bei ber

fönißl SReßierunß in Sc&Ieöroiß aiißeftettt unb SRittmftr. beö

Xrainö beö 1. 23atl. beö Sd&leöro. 2anbroel)r*9lßtö. 9io. 84 ift

er am 24. San. 1873 nad) länßeren Seiben ßeftorben.

von Sei;blt|} unb Äurjbad), 33aron, gJreuße, preufj. DffU

Ster a. 2)., £auptm. unb Gomp.^Gljef im 2. SäßerGorpö. 3"-

nödjft in baö £otft. 4)uttbeö*(S<mtingent unb fpäter in bie
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föntgL bänffdje Slrmee übergetreten, würbe er au* lefeterer im

3uli 1852, unb jnmr auf feinen befonbereu SBunfdj, als GapU

tain a la suite oerabfd&iebet. 6rft 1855 nafjm er feinen befiiü*

tioen abrieb, »m 20. 9tot). 1872 ifl er auf feinem ©ute

£affelburg bei 9ieuflabt in &olflein geftorben.

Siber, Sßreufee, preufe. Dffijier, £auptm. unb 6omp.*

Gfjef »om 6. 3nf.*«atl. 3m 7. Slpril 1851 trat er in golge

befonberer Vereinbarung mit ber brafilian. ©efanbtfdjaft ju

Hamburg auf 4 3atjre in brafilian. 3)ienfle, teilte aunäd&ft

ba* ©djidffal ber brafilian. *beutfdjen Segion, nad& beren 5luf*

löfung er auf 2Bunf<$ ber Regierung al« SWilitair Ingenieur

in »rafilien oerblieb. 3m 3al)re 1855 oerabföiebet , fe^rte

er junädjji na$ Europa jurttd, lebte jeitweife in ©nglanb

unb roanbette 1861 nad) 2lmertfa am, wo er im s
])Ulitair*

bienft ber Slorbfiaaten blieb unb forooljl als Drganifator, wie

als £ruppenffiljrer im Kriege gegen bie ©fibflaaten eine fjer*

oorragenbe Stoffe fpielte, inbem er jum Sriaabe* unb jeitroei*

ligen 2)iüifion$ ; ßom. mit bem SRange eine« ©eneraU 3)Jajor«

aoancirte. @r fodjt in ben 3a$ren 18,;2

/oy unter ©raut unb

©Hermann, mufete inbeifeu, o§ne feine oorgefdjlageue ßrnen*

nuiig iintt Srigabe - ©eneral abrcarten jn tonnen, roegen jer*

rütteter ©efuub&eit im 3a§re 1864 nadf) ©uropa jurüdtfe&ren.

Später jum jroeiten SJtole nadj ben Verein. Staaten getrieben,

xoax er mehrere 3a&re lang an oerfd&iebenen bortigen Sl&ttern

al« SRebacteur unb Mitarbeiter tfjätig, bi« er im 3a&re 1871

abermals nadj Europa jurüdtfefjrte. Sängere 3eit lebte er alö

sJJenfionair in griebrid^&agen bei Berlin unb ift 1883 bafelbft

geflorben.

oon ©oben, $reufee, preufj. Dffijier, ßauptm. unb ©omp,*

<S§ef im 3. 38ger^6orp«. 9todj furjer QienfUeiftung al* ©omp.*

ß&ef im £olft. Sunbeft Kontingent trat er in bie fönigl. bän.

»rmee Aber, auft meldjer er im 3a&re 1852 al* (Sapitain mit

^enfion oerabfd&iebet würbe. SRadj längerem Aufenthalt im

Orient foH er je(jt in 9lom leben.

oon ©tiQfrieb*3tottoni(j, Saron, ^Preufee, gomp.>(£(jef im

3. 3nf.=Satl., am 2. SRoo. 1850 oerabfdjiebet.
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oon ©tranfc, ^reufee, preuß. Dffijier a. 3)., £auptm. unb

ßomp.^ef im 11. 3nf.*93att., al« *prioatmann im 3al>re 1873

in Berlin an bcr (Spolera geftorben.

oon ©jeefeansfi, preufc. Dfftjier, &auptm. unb GomD.=

ßljef im 4. 3nf.*SBatIv oerlor bei ifolbing ben 9!rm unb mite

metc fidj, am 13. $ec. 1850 al« ©anjinoaltbe entladen, bem

Stubium bcr Surisprubenj. 3m 3abre 1858 93ergamt«;93er*

toalter ju 3)effau unb fyftter 33ttrgermeifter in Sffiefel, lebt er

feit bem Safere 1875 al« ^rioatier in ©üffelborf.

£bumfer, ©aper, ßaujrtm. unb 6omi> =©^cf im 4. 3%**
Sor»)«. 3m Sabrc 1855 al« ßapit. unb Somp.'Gbef in ber

engltferbeut feben Segion angefieHt, teerte er na$ beren 3tuf*

löfung uadj @uroj>a jnrticf unb nabm feinen SBobnftfe in

9RAn$en, tuo er gegenwärtig nodj lebt. @r f)at ftdj burd)

oerfdjiebene militair- unb fd&ömoiffenfd)aftl. SBcrfe oort^cil^aft

befannt gemad&t.

£of$e«fi, @d)le«io.*£olft., naturalirtrtcr <Preu&e, preufc.

Dffijicr, ßauptm. in ber 2Irt.=93rißabc, Sommanbant oon grieb-

rtdj«ort, ifl im 3al)re 1853 eine« Jrföfclid&en £obe« geftorben.

ftrtyp, Spreufee, preufc. Dffijier a. 3)., £auptm. unb

ßomp.e^ef im 14. 3nf.*$atl. 5Radjbem er einige Seit Bürger;

meifler t)on 2Bermel«fird)en (SR^ein^roüinj) geroefen, mürbe er

im 3<rf)re 1858 jum Sflrgermeifler oon Solingen ertoftblt.

9iacb jtDötfjä^rtßer 3lmt«bauer trat er im 3af>re 1870 au«

biefer ©teßung jurndt unb flarB am 22. SDec. 1878 ju SDüffel=

borf. 3m 3abre 1867 mar er Slbgeorbneter junt conftituirenben

norbbeutfd)eu 9leidj«tage für ben Solinger Stoßfrei«.

Unger, ^ßreu&e, preufe. Dffijier a. ©., ^auptm. unb

Gom^Gbef im 11. 3nf.*33atl., ift oor längeren 3a^reu at«

^olijeUßauptm. in Jöerltn geftorben.

oon SBaflmenid), SBaier, SBolontair^Dffijier, Slrt-Srigabc,

am 3. 9ioo. 1850 angetreten, toanberte 1851 nadj ?lmerifa

au« unb ftarb auf ber SRttdreife nad) @uropa 1854.

oon SÜJangen^eim, Sadtfen'Goburg-Sotbaer, £aui>tm. im

3. 3ögers(5orj)«, mit bcr ftübrung be« 2. 33atl. beauftragt.

3uuädjft in ba« ßolft. 93unbe« Kontingent übergetreten, fanb
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er im 3a^re 1854 SJHeberanfleßung in ber preufj. Slrmee unb

machte al* 2Jtajor im 2. pofen'föen 3nf , « SRgt. 9lo. 19 ben

gelbjuß t>on 1866 in ber SRain* Armee mit. Später mürbe

er mit Sßenfton jur S)i«pofition geftellt unb jum Sejirtd*

6om. ernannt ; lebt jur 3*ü alß Dberfl*£ieut. j. 2). in Qom
bürg o. b £öl)e,

oon 3Ba«mer, ed)lesro.-£olft, oormärjl. Dffijier, SRtttmftr.

unb 6*c. *6f)ef im 2. 2)rag.*9Jgt. SBon ber Slmnefiie auQftt-

fdtfoffen, roanberte er nad) ben SSerein Staaten t>on 9iorb=

ämerifa au«, teerte inbeffen 1858 na$ Europa jurfidt unb

erroarb ba« ©ut 9Kfit)lenl)of in ber 9tälje oon Gaffel. 3laty

bem iljm 1869 feine $enjton roieber oerliefjen. na&m er feinen

SStoljnftfe in JBorfoj bei ©efernförbe unb mürbe im ©d)le$ro.*

$olft« 2anbroef)r>3tgt. 3lo. 84 angefleQt. S)en gelbjug von

1870
/71 mad)te er aU ©om. beö 3. ©anität** ©etac&ement« 9.

3lrmee*Gorp$ mit unb erroarb fid) bas eiferne Äreuj II. Ätaffe.

3m 3a(jre 18Y6 mit bem Eljarafter aU 3)iajor oerabfefciebet,

lebt er gegenwärtig in ^reefc in ßoljiein.

Sßetnrebe, 6d)le*ro.*£olft., $auptm. in ber 8lrt.=33rigabe,

SKunitionfi^eolonne, lebt feit 1851 ald Jßenfionair in älltona

unb Hamburg.

t)on SSeife, Sßreufje, *ormfirjl. Dffijier, SRittmftr. unb

e*c*6^ef im 1. 2)rag.*9lgt. 3m 3a&te 1852 in ber preufc.

Srmee al« 5ßrenu* Sieut. angefieHt, erhielt er als Dberfi unb

6om. be$ magbeburg. Sfrag.-SRgts. s
Jto. 10 im 3qO)tz 1872 ben

erbetenen 2lbf$ieb mit ^Jknfion. ®r l>at bie geldjfige üou 1866

unb 1870
/71 mitgemad&t unb baö eiferne Äreuj II. Klaffe erworben.

SBeiffe, Sßreufce, preufc. ßanbroel>r'Dfftjier, £auptm. unb

©omp.*©l)ef im 12. 3nf.*33atl., lebte bifi 1855 al« gJriuatier

in Serlin, trat bann al« 3Hajor in bie britifd)*beutfd)e Segion

ein, nad) bereu äuftöfung er roieber nad) S3erlin jurücffe&rte,

roofelbfi er im 3at)re 1878 al« gJenfionair geftorben ift.

üon SBeftarp, Spreufce, beurl. Dffijier, ©omp.-©&ef im

8. 33atl f
13. Spril 1850 na<$ gJreufeen jurfidberufen.

SBid&erö, ©dS>le$ro.*£olft„ $auptm. unb ©omp.^Gljef im

5. 3nf.*»att. 9laö) furjer S)ienftlei|tung im fiolft. Sunbeft*
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ßontinßent tourbe er al$ SBajferbau- Sonbucteur in ©tficfjtabt

unb im 3al)re 1860 als SBafferbau - 3nfoector in Gugfyifen

anßefteDt. Später trat er in ben fönißl. preufc. ©taatGbienft

über, tourbe im Sa&re 1869 ium fönißl. 9leßierunß3* unb

Sauratl) bei ber SReßierunß in ©<$le$toiß ernannt unb oerftarb

im 3afcre 1872 in SDaoo« (©d&toeij). Sß&ljrenb be* gelbjuge«

oon 18 7%i war er alß ftettoertretenber Äbjutant bei ber 36.

93rißabe nad) Stenböburß einberufen.

oon SBiebburß, SBalbecfer, naturaliftrt in Sßreufcen, preufc.

Dffijier a. 2)., ßauptm. im ©eneraljtab, commanb. jum ©tabe

ber III. 3nf . * 93rißabe, lehrte nadj feiner SSerabfdjiebunß a\i$

bem ßolfi. 33unbe$ - ©ontutßent nadj SBalbed jurüd, wo er

bolb 14 3a^re in ber ßeilanftalt ©tabtberße bei 3War$berß lebt.

oon SBießanb, ©d&lefito.--&olft., oormftrjl. Dffijier j. 2).

0. b. 3nf., am 15. ©ept. 1849 oerabfdjiebet.

oon SBittenf)orft*©on3felb, §reil)err, ^Jreufee, SRittmftr.

unb SecGipf im 2. 2)raß. * 9lßt. Slm 14. Dct. 1848 \\a$

5JJreufeen jurüdberufen , mar er fpäter Dberfi unb 6om. beö

2. 91$ein'$ufaren*9tßt6. 9to. 9, toäfjrenb be3 Ärieße* oon 18 7n
/7l

3nft>ecteur ber 6rfa&*@scabron$ bes VIII. ärmee^orpß unb

lebt ßeßennjärtig als @eneral=9)iajor j. 2). in £rier.

oon Sßpfdjefcfi, ^reufje, preufe. Dffijier, ßauptm. unb

äbt&.=(5om. im 12. 3nf.*Satl.

oon SBobefer, Spreufee, &auj)tm. unb 6omp.-6f)ef im 9.

3nf.- 33atl., oom 22. 2)ec. 1848 btö 18. SJlärj 1849 aufeer

©ienft, 1873 in S3remen ßeftorben.

oon SButyenau, 9lnf>alt*Äöt()ener, ©omt>.*ei)ef be$ 13.

3nf.«93atl., am 10. Dct. 1850 entlaffen.

oon 3e«fa, ©d>te3to.»,öolft. , oormörjl. Dffijier, äbtlj.*

©om. im 5. 3ftßer=Sori>«, commanb. b. b. SRecruten^Depot ber

1. 3nf.=83rißabe. 33on ber 2lmnefiie auößefdSfloffeu, natym er

feinen Aufenthalt in £amburß unb tourbe im $at)re 1864

oon ben ©ioil=ßommiffarten al« 2lu«()ebunß«s£l)ef unb Dber-

lootfe für bie $erjoßtt)üuter anßefteDt, aber fdjon am 1. San.

1868 toieber oerabfdjiebet. 3m 3a$re 1867 tourbe er als

#auptm. im Sanbtoeljr - Jleßiment ©$le&ioiß anßefteUt unb
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im 3uni 1870 auf fein Snfud&en entladen, ©eit 1874 lebt

er als Sejirte « ßommiffar bei ber prooinjialftänb. £anbe$*

SBranbfajfe in glenaburg.

oon 3iinmermann, $ßreufee, preufc. Dfftjier, £au|>tm. a la

suite beft 3. Satt., com. beim 2)epattement bc« Strießeft, trat

im Sa^re 1850 in bie preufe. Slrmee jurttä, mar julefet Dberfl

unb 6om. befi l^enjollerii'fdjen gfifüier - 9Jßt. 9Jo. 40 unb

rourbe im 3al>re 1871, nad&bem er ben gelöjug mitßemadjt,

mit bem ©^arafter al« ©eneraUSKajor j. 2). oerabfdjiebet.

3orn, Spreufee, fianbmeljr * Dffijier, ipauptm. ber 21rt.

Sriß. (©tau. etat.) 3laö) feiner 33erabfd)iebunß im fönißl.

preufj. ©teuerbienft anßefteHt, julefct alfi ©teuer Kontrolleur

in Duerfurt penfionirt, ifi er im Saljre 1871 in £aHe a. b.

©aale ßeftorben. »ifi ®\M 1869 ßeljörte er al« SRittmftr. bes

Srainfi bem 2. 93atL befi 4. tljürinß. Sanbm.^ßt. 9Io. 72 an.

oon 3fd^öfd^cn r Spreufee, preufj. Dfftjier, äauptm. unb

©omj>.*ef)ef im 4. 3äßer=£orj>$, trat junädjft in baö ßolft.

&unbeft*6ontinßent unb fpdter in bie fönißl. bau. Armee Aber,

©nbe 3uli 1852 mit Spenfion aus berfelben oerabfdjtebet, ift

er im %a\)tt 1866 nadj länßerem Aufenthalte in ©tuttgart

ßeftorben.

G. ^rentier* fiieuten an U.

pon »bercron I, ©d)lefito.s£olft., 2. SDraß.^ßt., 9lßt$..

Äbjutant, najjm feine UnioerfitätS'©tubien toteber auf. 33e=

finbet fid) in ßrofejjerjoßl. metflenb.*fdjtoertn. ©taatöbieuften.

SBo&nort: ©djioerin.

oon Sbercron II, ©d)le«to *&ol|i., 2. 2)raß.»9tßt. S3on

1852 als ©econbe^Sieut. ber 3"f- in ^amburß. 2)ienften, fpftter

alö ältefter ^rem.^ieut. jur ©aollerie bafelbft oerfefct. 33on

1864 als ^Srem.^Sieut. in bie ßolft. ©renjjoH'Öenfib'armerie.

»m 25. 3uui 1867 in ba* fd&lefifd&e Ulanen*3ißt. 3lo. 2. »m
10. $)ec. beffelb. 3aljre« al* SRittmftr. unb @«c.*ei)ef. hier-

auf (Somp.s 6l>ef im branbenburß. Stratm23atl. 3io. 3. {Dann

al« SRajor mit bem Gommanbo bed ©djlefito.
» ßolfi. Xrain*

»atl. 9io. 9 betraut, $m Kriege 1870
/n erioarb er fid) bad
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eifcrnc Jtreuj. 3Wit ^enfton in ben 9lityeftanb getreten, 2Bot)n=

ort: Jtiel.

anberfen, ®^le«iD.^olft. 21m 1. 2)ec. 1851 in firnißt,

bän. ©ienften. ßterauf in feine oor bem 24. 2Jiärj 1848

inneßeljabte ©tettunß alfi Dber*2Bad>tmetfter biefer Xruppe au^

rfidßetreten, roo berfelbe nodj biß jum Sa&re 1858 Diente,

bann als $euftonair in Ueterfen lebte, roo er im Qa^re 1862

ßeftorben ift.

Stylmann, ©$leön).'£olfL, 1. 3fißer*6orpö, ©ompaßnie'

fttyrer. SGom 1. april biö ult. SRoo. 1851 im 3&ßer*93atl.

beö &olft. 33unbeös6ontinßentö, von ba ab in föntßl. bän.

SDienften. Später 6apit. unb Somp.'6()ef im 18. 3nf.4Batl.,

f)at aud) 1864 ben Strteß ßeßen Defterreid) unb Sßreu&en in

©djieöro.sßolft. unb Sfitlanb mitßemadjt unh ift jefct Oberft a. 35.

doh arnim, Sßreufee, 10. 3nf..»atl. Sßurbe als ^ßolijeu

2)iftrictfi*6ommiffariufi in ber ^ßrooinj Sßofen anßeftellt. ©päter

Sötirßermciftcr in 23etf$e, berfelben Sßroüinj, ift er im grity*

ja&r 1874 ßeftorben.

t)on SBertoud), ©d>le3n>.«öolft., 3nßen.=Sorp«, getb^ion.«

abty. 3ft Raufmann uub anßefiebett in Äuftralien.

üon 33lome=©aljau, ©raf, ©d)le8TO.*£olft., 2. S)raß.«9lßt.

oßßreßirt. 9todj üoHenbetem UniüerfUät&©tubuim in bie f. f.

öfterr. 3)iptomatie. 1860 au&erorb. ©efanbter bei ben £anfe<

ftäbten, t)on 1864—1867 in ßteidjer ©tßenfdjaft am tönißt.

bager. £ofe in 3Jlfind)en unb ift bann in ©iöponiblität ße=

fteflt. 6r ift f. !. ©el). 9Jaty, f. f. Sämmerer unb tebenslänßl.

SWitßlieb beö £errenfywfefi. aUeinißer (Srbe Dieter Steßeu=

fdjaften :c, 3)trection«<sJlitter be« 3Jlaltyefer^0rbenfi.

Saetyßen, Dlbenburßer, 15. 3nf.*8atl. SBanberte 1851

nad) Srafitien aui, n>o er fic§ üon 1852—59 alfi ®ef$äft$*

fityrer eine« £anblunß$t)aufe$ oon 9tio ©ranbe bo ©ul in

Sßelctaö auffielt, bann in 3tio ©ranbe al« felbftänbißer Kauf-

mann unb bie ©efd&äfte eine« olbenburß. ßonfulats oerroaltete.

Später fiebette er nadj ©t. ©atyarina über uub übernahm

t>a$ fönigl. belßifdje (Sonfulat.
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«ornträßer, HSreu&e, 10. Snf.^atl. 2lm 17. ©ept. 1850

ausgetreten, liefe er fi<$ als gabrifbeftfeer in ßaiburß nieber,

roanberte fpäter nad) ben SBerein. Staaten aus unb lebt jafct

als ßof^otoßrai^ in SBieSbaben. SBäljrenb ber gelbjfiße

1870/71 beim ©arnifon*93atl. Wo. 88 in granffurt a./9Jl., bann

bis 1876 beim 2. fdatl, 1. naffauifd&es 3nf. «SRßt. 9lo. 87

als $rem.--2ieut.

SBrincfmann, Sßreufee, Srt. * Srißabe, SBrißabe » SCbjutant.

Irat 1851 in bie fatferl. brajilian. gremben*2egion als £auptm.

unb Batterie *6^ef ber Artillerie ein. Später in ©t. SRaric

als gelbmeffer.

von «outteoiße, Saier, 2. SDraß.*9tßt. SBurbe ©uts*

befifeer in ber SRäfje üon SReßensburß unb ftarb bafelbft oor

mehreren 3a$ren.

»belbert von »aubifjin, ©raf, ©d)leSn>.:#olft., <5omj).:

gufcrer im 3. 3äßer*6ort>S. 9Som 1. 2tyrtl bis 25. 9loo. 1851

im 3. 3nf.s»ati. beS ßolft. Sunbes^ontinßents. SBanberte

1852 nadf) Ämerifa aus, betrieb bafelbft 2anbnrirtl>fd)aft. %m
3a&re 1859 nad) 3)eutfd)lanb jurücfßefeljrt, befdjfiftißte fidj

berfelbe mit ©d&riftfteHerei. 3m Sa^re 1864 würbe er auf

furje 3eit als ?pojimeifier in ber ©taDt ©djlesnriß confiituirt.

©ejlorben am 26. üJlärj 1871 in 2ßieSbaben.

ßouarb von Saubiffin (Änoop), ©raf, ©^leSto.^olil,

6omt>.*gü(jrer im 9. 3nf.*S3atl. Scbtc jcitroeife auf 3)reifronen

in ©djlesnriß (Sänifdjenrooljlö) unb in Sübect, roofelbft er 1884

ßeftorben ifi.

üon Sflloro, ©d)leSn>..,öoljt., eomp.»e(>ef im 2. 3äßer=

SorpS.

oon Sreitenbad) , ©<$n>arjburß = ©onbersl>aufen, SBolon-

tair * Dffijier. Zrat 1851 in bie faiferl. brafilian. gremben*

Seßion ein. ©päter in Metropolis bei sJtio be Saneiro an

einem Snftitut öls Slaüier * Se^rer anßeflellt, etablirte er audj

eine 3Jtufifalien«£anbluiiß.

Serßtjofer, ©d)leSro..£olft., »rt.-Srißabe, III. gelb*Sbtf>.

<Bom 1. «pril bis 11. 3uli 1851 im ßolft «unbes »Kontin«

ßent. ©pfiter gabrif^n^aber in Sfie^oe, roofelbft oerftorben.
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oou 33otl)mer, ©raf, Saier, beurlaubter Dffijier, o. b.

JEann'fd&efi $rei=ßorpö, am 9. 2luguft 1848 na$ Saiern ju^

rficfgefefjrt.

93ranbenburg, <Sd^Ic«n>.^otft. , 1. 3)rag.*9igt. Setrieb

längere 3*ü ein gutjrroefen in 2Iltona, fyftter ein ßaffee nebft

SReftauration unb lebt bafelbft jefet als s$rioatmann.

t)on »udjroalbt I, ©d^lcöto «©otft., 2. 2)rag.=3igt. ^om
1. 9tyril biß ult. SRod. 1851 im ßolft. Söunbeß - Kontingent,

üon ba ab in fönigt. bftn. SMenften. 3m Sa^re 1872 aU

Stittmftr. üerabfd&iebet. Später ©utsbefifcer in ^ütlanb, wo*

felbfl 1879 oerftorben.

t)on 93ud)walbt II, ©d>te3to.*£olfl., 2. SDrag.^gt # trat

in bän. ftienfte, fester £ofcaoalier beim ßerjog von ©Itiäöburg.

Setyrenö, ßannooeraner, SIbjutantur o. b. 3;nf., Srfafc*

Örtgabe.

93ufd&en(jagen, ^reufee, 12. 3nf. = S3atl. Xrat 1851 in

bie faiferl. brafilian. gremben * 2egiou als ^rem.*2ieut. ein..

Jiad) Erfüllung feine« auf 4 ^a^re abgefdjlofjenen Vertrags

würbe er ßolonift im Urwalbe auf ber ©erra, 3 teilen üou

ber ©tabt ^etotaö entfernt, blieb Ijier jebod) nur furje $eit,

um fid) im grityjafjr 1855 im &afen oon 9tio ©ranbe bo ©ul

naä) ©uropa einjufd&iffen, wo er im 3)?ai beffelben Satjreö eintraf.

Xrat hierauf in bie britifd)*beutfd)e gremben<2egion alft ßapitain

unb £omp.*ßf)ef befi 4. leisten 3nf.-$gta. ein. 9lad& beren

Sluflöfung unb feiner Serabfd&iebung ult. 1856 würbe er balb

barauf im 2)toi 1857 bei ber SUtona« Kieler Sifenbaljn an*

gepellt. Seit bem 3at)re 1865 ifl er ©tation$*33orfief)er ber

£amburg;2Utonaer äJerbinbungsbatyn auf ber Station ©d&ulter*

blatt. am 1. gebruar 1884 nad) einer 27jäljrigen 3)ienftjeit

bei ber 8Utona«ftieler @ifenba&n*@efellfd)aft mit ^enfton in ben

Siutjeftanb getreten.

oon SoreH bu SBernat), ^reufee, 2. Qnf *Satl , Solontair*

Offijier. Erat in bie faiferl. brafilian. gremben-Segion. ©pfiter

würbe berfelbe al« ^nßenieut unb fianbmeffer angefteflt.

be Sorbe, Hamburger, 9. 3nf.4Batl.
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93uf*i<f, <preu&e, Slöjutant, 6.3nf.43atl. «om 1. Sfyrit

bis SRoo. im £olft. Sunbcfi ; Sontinßent, üon ba ab in fönißl.

bän. 35tcnflcn. 1852 mit lebenöläitßl. Sßenfion üerabfdjiebet.

hierauf in ben preufe.
s$oftbienfi. SSom sJHärj 1855 als 6c*

conbe*2ieut. im §amburöifd)en Sontinßent, na* beffen 2luf:

löfunß am 1. Dct. 1867 er alö £auj>tm. unb Somp.-- Styef in

bic preufe. Slrmec übertrat. 1868 mit $enfion oerabf*iebet

unb na* Dlbenburß überßefiebelt, tuofclbft oerftorben.

Sontaß, ^reufee, 2Irt.48rißabe, I. gelb^btl). SSon 1S52

bis 1856 ate Seleör.'Sfnflenieur un& 33et>ottm, in SKuftlanb unb

$olen bef*&ftißt. «on 1856—1879 gtitterßutö ^ Öcfifecr in

9ßeft*$reu&en, fy&ter (SrofrSBeinljanblunß in Serlin.

Slemenfc, ©*le$ro.r£olft., ^nßen.-Sorpö.

aie^i«, sprinj oon Srop, ^reufje, 1. SDraß.*3tßt., am 14.

Dct. 1848 ausgetreten, refibirt auf ^Dülmen (2Bcftfalen).

SDuroe, ^reu&e, 12. 3nf.**8atl. 2i>anberte 1851 na*

2lmerifa aus ; in Styicaßo betreibt berfelbe ein Sißarrenßcf*äft.

SDebterö, Sd&le*w. «fiolft., 23att.=Som. ber art.=örißabc,

gefirnißt abt&. 2Burbe 1851 auffeljer einer SDampf 'Surfen

fieberet in ©t. $auti (33otjtabt £amburß), bann $au$oertöalter

be$ Rranfen^aufeö in aitona, t>ann normal« Staffelet einer

Sucferfie&erei. 3m 3>a^re 18 70
/ 71 roar er Snfpector smeier

9ieferoe-Sajaret^e in aitona. als ^Jenfionair 1877 oerftorbeu.

von 3)orrien, ©*teöro.*£olft., Somp.;§ü&rer im 5. 3&ßer-

Sorp*. 2Jom 1. april bi« IL. 3uni 1851 im £oljt. $8\mm*

Sontinßent hierauf gabrifant. 1859 als ©ec-Sieut. in Daß

(jamburß. Sontinßent einßetreteu. 1867 mit ^enfion jur 2)t8*

pofitton ßefteüt unt> 1869 ßeftorben.

tum 25rt)ßal«fi, ^reufee, Somp.-gü^rer, 55olont.=Dffijicr^

5. Qäßer-SorpÄ. ©inß 1851 na* Snbien unb üou bort 1852

nad) ber £ürfei, too er als J&ljrer ber XopOQxaptyk an ber

art.--S*ule anßefteUt tuurbe. ftann ©eneral-^nfpecteur ber

europäif*en 3)onau-Sommiffion. SDur* feine iSeröiettfte junt

Sßaf*a ernannt, ift er je&t t>erfönti*er älDjittaitt be$ Sultan*.

®nßelbre*t, 33raunf*roeißer, 14. 3uf.»33atl. 2ßanberte

1851 na* Salifornien au«, toofetbft 1865 oerftorben.
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oon bcr @f<i), ^reufce, 2. 3»f-33at., SSotont^Dffijier. —
am 26. 3Kai 1856 geftorben.

oon (Snmlb, ©dtfeßto.^olfi, 2. 3nf.*Sat, fp&ter ©rfafc

Srigabe. 33om 1. 2tyril biß 25. Slot). 1851 im £olfl. 33un=

beß-ßontingent, mar ärauerei-'Sefifcer in 2Baren (2Wecflenburg)

unb lebt bafelbjt jefet als fßrioatmann.

oon (g&renfreuj, ^reufce, 4. 3nf.*»atL Xrat 1851 alß

£auptm. unb £omp.*Sl)ef in bic faiferl. braftliaii. gremben*

Scßion ein, nad) beren äuflöfung er in Srafilien oerblieb 4inb

bort geftorben ift.

oon (Sicffkbt, *ßreu&e, 83atl.*3lbjutant, 3. 3nf.*39afl. SCrat

alß ©ec.-ßieut. in baß 2. Ulanen-Jigt, jefcigeß fd&Iejtfd&eß SRo. 2.

3lm 29. Dct. 1859 blieb er im SDuett.

gelbmann, Hamburger, 4. 3&fl«^Sor}>fi. Xrat bereit«

am 15. 3ttftrj 1851 in feine frühere Charge alß ©ec.^Sieut.

in Hamburg. SMenft ein. SRad) ber 2luflöfung beß Kontingents

1867 alß £auptm. unb eom^e&ef in baß preufe. ®arbe*güfi*

lier*9igt., in roeldjem er als 3Jtajor unb g)atl.*Som. ben gelb-

jug 18 70
/71 gegen granfreid^ mitma$te unb fidj baß eiferne

Rreuj I. unb IL Älaffe erwarb. 3m 3af)re 1871 in ben erfc

liefen Stbclftanb erhoben unb barauf jum ßommanbeur beß

4. pommerfd&en Qnf.^gt. SRo. 21 ernannt.

oon granfenberg«£ubnrigßborf, Sßreufte, 4. 3äger*6orpß.

oon giebler, beurlaubter preufc. Djfijier, 15. 3nf.*33atl.

Slm 13. Dct. 1850 nad& ^reufjen a^rfiefgeteert , toarb alß

SJtajor beß 4. oftyreufc. ©renabier-9?gt. 9io. 5 mit Sßenfion

oerabfd&iebet.

oon Oarreltß, ^reufce, 3. 3nf.*8att. f 5. 9M 1849 nadj

^reufeen jurficfgete&rt, i|i er am 16. äuguft 1870 alß Dberft

unb Eom. beß 5. branbenb. 3nf.»9lgt. 9io. 48 bei 9Rarß la

Xour gefallen.

oon ©ij^cfi, beurl. preufe. Oifijier, Drbonnan^Offijier

ber siloant'©arbemSrigabe. Sei 3lorber=8jert in 3^tlanb ferner

oenounbet, teerte naä) spreufeen im S)ec. 1849 jurfief unb

lebt alß ®an)*3noaUbe jm 3noalibenl>aufe in SBerlin.
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©rofcfopf, g^e^etmolbcr, 6omt>.^ü§rer im 5. 3äger*

Goty«. Sßurbe bereit« 1851 im ffirftl. Stype'fd&en (Sontingent

toieber angepeilt, mit welkem er ben gelbjug 1*66 in ber

9JJaiu*9lrtnee mitmad&te. 1867 trat er alö ftauptm. unb Comp.*

G&ef in ba« 4. tfcflring. Snf.^SRgt. 9to. 72 ein, 1870 jum

2Jtajor beförbert, mad&te er als 8att.*6om. ben gefojug 1870

bis 1871 mit. Seit 3uni 1874 i|i er DberfcSieut. unb ©om.

ber ffirjU. Stppc'fc^cn SanbefisSenftb'armerie.

©ramm/ ©d&te«ro * &olft., ©omp. - gütjrer im 5. 3ä8crs

ßorpö. Erat 1851 in ba« £oljt. Suitbeö - Eontingent , bann

in fönigl. bfin. Dienjle, worauf er oor äu«brud& be« ftriegeö

1863 feinen «bfd&teb na&m, mürbe 1864 bei ber ßolfi @en«b'ar*

merie als 5ßrem.-Sieut. angeflellt, im felben 3a^re nad& Stuf*

löfung berfelben mit ^Jenfion entlaffen unb lebte btö 1875

in fifibeef, SHrn«berg unb SBonn als ©eometer unb jefct als

gJenfionair in aitona.

dou ©umpenberg, 83ater, beurl. Offner, 1. S)rag.=-Wgt.,

am 9. SHugujt 1848 nad& 93aiem jurüdfgefe^rt.

üon ©ilfa, Sßreu&e, «rt. Angabe, ffl. $elb*2U(). Strat

1851 in bie faiferl. brafitian. gremben * ßegion alö ßauptm.

unb 8att.>G&ef ein. Später fie&rer in ber ^roüinj ©t. ©at&arina.

ßageborn, ©d&lefiro.;£olfi., t)ormärjl. Offijier, 3euÖs®at -

3lm 18. Äugufi 1850 ausgetreten, ift er am 28. 3uti 1865

in Uiortorf geßorben.

oon ßeinfte, greifcerr, ©d&le«ro.*£olfi, 1. Säßer-ßori)«,

Sei ©ubfoe am 7. 3Jtai 1849 oermunbet, trat am 22. ©ept.

1850 al« @an§*3m>alibe au« unb ifl jefet Sanbratl) be« »reife«

Stiel mit bem 3Bo^nfife in 33orbe«l)olm.

oon ßeinfee, grei&err, ©d&leön>.=.$olit., beurl. preufc. Offig #

1. SDrag^SRgt. 31m 13. gtyrtl 1850 nad& s
#reufeen jurfief*

gefegt, ift er am 22. 3uni 1877 al« Dberft unb ©om. be«

©d&le«n).*£olft. $ufaren-9lgt. 9to. 16 in ©djjle«töig geftorben.

ßörmeier, Defterreid&er, 12. 3nf.sJBatIv 33olont.=Dfft}ter,

Xrat 1851 alö £auptm. unb (Som^eijef in bie faiferl. bra*

filian. gremben-ßegion ein. ©pfiter nad& Deflerreidf) jurfidE*

geteert, roo er im Sntereffe ber barfilian. Regierung in 9lu«=
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manberungö ^ Slngelegenljeiten t^fitig war. ^u Sßien 1873

oerfiorben.

Neuner I, <3cf)leSn).s<polftv 1. $Drag.=9tgt. £rat 1851 in ba«

<polft. 93unbe$-Gontingent über, barauf in föuigl. bau. SDienfte.

Später als SRittmftr. mit sJ>enfion ücrabfd&icbet.

Neuner II, Sdf)te$ro. = £olft., G$c.= $ü&rer im 1. SDrag.-

SRgt. Erat 1851 in baö £olft. Sunbe^Gontingent über, bar=

auf in fönigl. bän. 3)ienfte. Später als SRittmftr. mit ^en*

fion t>erabfcf)iebet

üon &aeöler, Sadjfen^SBeimaraner, 10. 3"f. sÖatl. £rat

1851 in baz £olft. SunbeS^Gontingent über, fpäter auf fein

9lnfudjen oerabfd&iebet.

Mennig, ^reufee, Gomp. -ftfifjrer im 1. Säger * Gorps.

SBanberte naef) Srafilien au«, roo er in 9ito be Janeiro als

Ingenieur befdfjäftigt war.

$asba<ij, ^ßreufee, (5rfa6»$riaabe.

£agemann, £annooeraner, Grfafc93rigabe. SBurbe 1852

im ßönigreidj ^annooer als berittener Steuer * SUiffetjer in

Harburg angefteßt. 33erftorben.

&ecffd()er, ©d&leSn).:&olft, 11.3nf.4Batl. SSon 1851 bis

1853 als Sanbmann bei £annot)er, bann Dirigent ber Spin*

nerei unb SBeberei ber ©tabt £annoüer. 5Rad& 9lmerifa aus«

genmnbert, roo er bie Stellung eines 3)irectors ber
s)Uu

t^racitc*©teinfo^len^3e<^cn Cßenfpfoanien) inne batte. Später

nadf) Guropa jurüdfgefeljrt, betrieb er in Hamburg ein Omni*

bus^ubrroefen unb ift 1881 in SRero^orf geflorben.

ßilfenbadj, Äurbeffe, 4. Säger^Gorps.

Martert, 5turf)effe, Comp. = gü&rer im 5. Säger * Gotps.

£rat als ©ecoube^Sieut. in bas b^mburg. Gontingent ein,

machte in bemfelben ben gelbjug 1866 mit. £rat 1867 als

£auptm. unb Gomp.*gül)rer in preuft. 3)ienfte über. 3)eu

gelöjug 18 70
/71 mad^te er als TOajor unb 33atl.~Gom. mit unb

erwarb fid& baß eifeme ßrettj II. ftlaffe, jefct Cberft unD Gom*

manbant von SBefel.

Sagen, ^annooeraner, Somp.^ü^rer im 1. Säger. Gorps.

Xrat 1851 in baö £olft. SunbeS-Gontingent über, hierauf in
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Fönigtidj bftnifdjen ©ienfle. ©^äter 30H * Sontrolleur in

Ueterfen.

oon £olftein, ©raf, ©djleöiu.^olft. , 2. SDrag. ^ SRßt.

£rat 1851 in baö ßolfl 33unbe3 * Gontingent über, bann in

föntet, bän. 2)ienfte. Grb&err beö abetigen ©uteft SBater*

9iet>eröborf in ßoljiein, s]JMtglieb beö $Prooinjial=üanbtagö unb

SReid&fttag$=5lbgeorbneter.

$o(m, @d)(e«n>.=£olftv Slbjutant im 14. Qnf.-Satt. £rat

1851 in ba« ßolfc 33unbe«*Gonttngent über. 3fl d* Wnijjl,

J>reu&. 33auratf) in Slttona 1877 oerßorben.

3rga$n, «preufje, 2Ibjutant im 7. 3nf.*SBatt. SCrat alfi

@uj>ernumerar in ben preufc. ©teuerbienjt, toar bis jefet @in*

nehmet in Sanbö^ut unb ifi 1885 penfionirt.

Qanfen I, Hamburger, ©omj) *gü&rer im 3. 3äger:©orj>$.

Xxat nrieber in feine frühere G&arge in ba« Hamburg. Sunbeö-

Gontingent ein unb ftarb 1861 als £au£tm. unb Gomp.*G&ef

in Hamburg.

äartfdjer, ^reufee, 2lrt.*93rigabe, I. gelb^bt^. SBurbe

als Sßolijeisfiieut. in SBerlin angefteflt, fpäter uaü) Stauen oer*

fcftt, roofelbft oerftorben.

JteHer, gJreufee, 14. 3nf.4Bati. »et Äolbing am 23. 3I^ril

1849 oemmnbet, ftanb 1848 bis 19. 2Jtör} 1849 im 9.

3nf.*33atlv »orber im o. b. Sann'fdjen grei-Gort>«. S)en gelb^

jug 1849 madjte er ate gütyrer eine« ©d>arffd)üfeen;Gorp8

mit, tourbe Sluguft 1850 nrieber angefteflt unb ift al« Sieftau;

rateur in SBafljington geflorben.

ßrüger I, 9Jiecflenburger, $Hrt.*$nrigabe, ©taikGtat.

Jtrüger II, ßannooeraner, 2lrt.=33rigabe, äbjutant, III.

gelb=3lbtl). SBurbe 2lmt$fecretair in -Körten (£anno»er).

Äodj, ©^leßto.^olfl., 1. ©rag.'SRgt. 3m 3at)re 1854 in

3t(tona geflorben.

pon ftrofjn, ©$le«to.*<polft., Slbjutant im 1. 3dger=6orp«.

£rat 1851 in baö ßolft. 33unbeö*.Gontingent ein. Später in

S^üringen bei ber SBerra*S3af)n befdjftftigt. 3Son 1854 an

fyielt er SSorlefungen in ber ^olptec&nifdjen ©djule in §an*

nooer. 3)ann alfi Ingenieur beim Ärtegfi^afen an ber Safjbe
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befd)äftigt. hierauf übernahm er bic Seitung befi 33etonnung«*

2BefenG, foroie bic Organifation befi 2ootfen*2Befenfi. Seit

1862 Ober « Sootfen * ©ommanbeur in 2Bit§efmfif)afen. @r ift

SRiltcr mehrerer Drben.

oon 5tefler*©d&leitl)eim, $reuf$e, Slbjutant im 4. 3nf.*9atl

Sebt als penfionirter ©teuer-Sufpector in |>erjberg (©djlefieu).

Jtaifer, Bremer, 8. 3nf.*33atl. üffiar furje 3cit Qau*

Icbrcr in Dlbenburg unb roanberte nadj Slmcrüa au«, roo er

1857 geftorben ift.

ße&ler, ßannooeraner, aSolont.-Dffijier, 14. 3nf.=93atlv

am 26. Cct. 1850 ausgetreten.

von ffönifc, ©adjfe, 8. 3nf.*93atl.

üon Ärogl) I, ©dfclefittMßolft., 3. 3äger=eorpfi. Erat in

baß £olft. 33unbe«;©onting. über. SBerabfdjiebrt 1853, nafjm er

feine jurift. ©tubien lieber auf. 1866 jum Äirdtfjnefoogt in

SReinfelb ernannt, lebt er jefct im £>erjogtl)um Sauenburg alfi

Sanboogt in Siafceburg.

oon Ärogl) IL ©d)le«io.;£olft, 2. 3nf.4Batl, Hbjutant b.

b. 1. 3nf.^93rig. SCrat 1851 in bafi £otft. 93unbefi = Gontingent

ein. ©päter in fönigt. bän. SDienften. 3m 3a^re 1864 ämtfi-

oertualter in glenfiburg, roo er jefct ©teuer*6mpfänger ift.

oon Älafe, spreufee, 5. 3nf.s$Batl. SErat 1851 in bie

faiferl. brafilian. gremben=2egion ein. Später alfi gelbtneffer

bei ber Cantogaflo--®ifenbal}n befdjftftigt.

von Äaminiefe, Spreu&e, 3. 3nf- s 33atl. Sßanberte nadj

9iorb*2lmerifa aus unb fott im Staate Eeneffee leben.

Jlröljnfe, ©$leßto.*£olft., 6. 3nf.*JBatl., jur SMenftleifluug

beim 3"genieur6orj)ß. ?lm 24. 3uni 1850 ausgetreten, be-

fdj&fttgte ftc^ alfi eiml*3ngeuieur befonberfi mit Erocfenlegen

ber an ber ©eefüfte fi<$ bilbenben JBafferflädjen unb lebte alfi

Sofbcfifeer auf geljmarn, oon wo er oerjogen, jefciger 2fafent»

Ijalt unbefannt.

Jtuf)n, Gomt>.*pf)rer im 8. 3nf.«93atl. Erat 1852 alfi

^ortepee^fjnrid) in bie preufc. 9lrmee ein. 1^66 jum £autotm.

unb 6omj).^6^ef ernannt. 1872 mit bem ßfjarafter alfi OTajor
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mit $cnfion oerabfd&iebet. §at bie $elb}fige 1864, 1866,

1870
/71 nutgcmadf)t, ifl 3nf>aber be« eifernen Äreujefi II Klaffe.

jtlejanber üon Sucfner, ©raf, Gomp.*gfibrer im 6. 3nf.=

Soll. £rat 1851 in ba« ßotft. S3unbe* * Kontingent ein.

Später ©utfibefifeer, ifl 1879 geflorben.

Jticolaufi oon Sudtner, ©raf, ©djle«m.s|)offl., 1. 3)rag.s

9igt , com. b. 9Winifl.*$>epart. be« ßriege« Sil« @rbl)err be«

abel. ®ute« ©djulenburg in ßolflei« 1880 geworben.

Sorenjen I, ©djle«ro.;£olfl., Satt Rubrer ber 3. geftung««

Satt. 3fl 3nl)ciber eine« Golonialroaaren*@efd)äft« in ^inneberg.

ßorenjen II, #ftmburger, Comp. Rubrer im 2. 3 ftÖ^5

Cor))«. £rat 1851 al« Sßrem.*2ieut. in ba« b^mburg. Gon*

tingent ein, in welchem er 1857 al« £auptm. unb Gomp.«GI?ef

geftorben ifl.

oon Sodjon), Sßreu&e, ®rfat}--33rtgabe. 3R Qn^aber einer

3Sein- unb SMerflube in Srooftyn (9let^3)orf).

Sifignofo, 33aier, 3. 3ö8^*Gorp«. £rat in fönigl. boier.

SMenfle nrieber ein. £at bie ftelbjfige 1866 unb 187%i m{ * 5

gemalt. ÜKit Sßenfton al« Cberft*2ieut. in ben SRubeflanb

getreten,

Sebmann, ©d&feöto «ßolft., Sttbjutant in ber 3lrt Angabe.

3)iente oom 1. April bi« 17. 3uni 1851 in ber ftelb^lrtiHerie

beö $olfl. Sunbe« Gonting. Sebt in SBien al« 3nß*nieur.

von 2abun«fi, Sßreu&e, 6. 3nf.*93atl., SBoIont.^Offijier.

ganb ^cfdbäftißunn bei ber 9lnbaltifdjen Gifenbatyn.

fiinnflröm, ©d>*ebe, 3. Säger-Gorp«. Sebte nad^ feiner

$erabfd|iebung nodj einige Qo^re in -Korb-Seutfd&lanb unb ifl

bann oerfdjollen.

üon ßeüefcoro, ©djle«n>. £olft., 1 2>rag.--3?gt., Srigabe*

Sl^utat. 2Bar t>om 1. «pril biß 30. SRoo. 1851 bem ßolft.

Shmbe« Gontingent jur 3)ienftleiflung bei bem Ärieg«*2?eparte;

ment attadf)irt. $ann in feiner Gfjarge in fönigl. bän. Sien*

fien. gpäter in bairiföen ©taat«--£elegrapljen:2)ienften. 3™
3abre 1866 penftomrt, lebt er feit 1877 al« £ofbefifcer unb

faiferl. ^oflbirector a. SD. bei pnneberg (ßolftein).
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oon ßelttoo, 9taffauer, Gonty.-pDrer im 4. $&Qtx (Sofyt.

©ing 1851 nadj Defterreidfe. ©Döter nad) 9torb*?lmerifa au««

geroanbert, lebt er bort als 2lrd&itcct im ©taate 9Jeu Werfet)

in ber ©tabt 3erfeg city height.

Sübetf, $reufee, Comfc.^ttljrer im 3. 3äger Goty«. Sflom

1. 2tyril biö 25. 9?oo. 1851 im ßolft. SunbeS Kontingent.

Sebtc feit 1874 als penfion. preufc. 9)?ajor j. 3). in 93erlin.

ßat bie ^elb&tige 1866, 18™/
71 mitgemad£>t unb ift 1884 am

2. 9JMra geflorben. SScrfaffcr bes 99ud&e8 „£as Offtjier^orps

ber ©d&lesiü.:$o[ft. Wrmee unb Warine", 2 33be., foroie biefer

9htfjeid)mmgen. *

oon 9Mad&otoSh), $reufee, beurl. Dffijier, 5. 3nf.-Satl.

9. (Sept. 1848 nad) SPreufeen jurtidfgefe&rt.

Warquarb, Cejlerreidfjer, 13. 3nf.*$8atl., am 4. SDcc.

1850 ausgetreten.

oon Winftüife, SBürttemberger, 3. 3nf.*93atl. »om 1.

Styril bis 25. 9ioo. 1851 im ßolft 93unbeS*6ontmgent. SBurbe

im Sialjre 1852 als übersüßer Cber=2ieut. in anmalt -befall*

cötben. 3nf.-(Sontingent angeheilt. 3™ 3> al&rc 1$&) in Qt^au

oerflorben.

oon SDtodf), ^reufee, 7. 3uf.=33atl. Sßar oor einigen Sauren

fönigl. preuß. Dberfcßieut. in 2Kefe.

Watiega, Oefterreid&er, 12. 3nf.*»atL

9Rai&, 3$reufee, 12. 3n?.*SatI. Etat 1851 in baS ßolft.

Sunbes ©ontingent ein. ©päter mar er ^Beamter ber Dber*

fdf)lefifdf)en ©ifenbafjn unb bann als ^erfTtouair in SUtona 1883

geftorben.

oon SRontotot, $reufie, 9. 3nf «SBatl. 2Burbe im 3aöre

1852 im bamaligen \adtfen * toeimarfcfjen (Kontingent als ©e»

conbe^öieut. angeftefft, nadj nidf)t langer ßeit aber roieber oer=

abriebet.
sDtatn$arb, ^reuße, 4. 3nf.-93atl., als Mjutant b. b.

III. 3nf--Srigabe. ?(nfängltdf) prioatifirte er in 33erlin, trat

bann 1855 in baS Homburg. (Sontingent ein, aus roeld&em er

als ^renuSteut. 1858 oerabfd&iebet würbe, ©ing nadf) SDreSben.
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oon 9Wafeborf, Sßreu&e, 9. 3nf.;»rtaabe SPanberte nati

Jfmerifa au«, too er ftdb al« Raufmann ctablirtc. 2Päbrenb

be§ ©eceffionfifrieaeä 1861 biente er alö Gapit. in ber SRorb^

Armee. Später war er SBflraermetfter in ©obrilunf in ber <ßro-

üinj Sranbenburg (<Breufeen). 9Jtad)te beu ftelbjuß 1* 7°/
71

MM $ranfrei<$ mit. Seit 1871 Beamter in Gotmar (©Ifafe^

Sotfjrinoen).

oon gjtofliu«, Sßreufce, erfafc-SBrißabe, 8. gnf.-Satt.

9?olontateCffi&ier.

gWeier I, <Preufce, 11. 3nf.-8atf. 2Purbe Sanbroirt^ in

Seft^Sreufjen. Später Beamter ber Berlin - ©örlifecr Gifem

ba&n. hierauf übernahm er bie $erioaltunß ber #errfd)aft

©piroro in Söbmen (Dr. ©trouöberß). S)ann ©utftbefifeer

auf ber 3nfel SRüßen. 3m gelbjuge 18 7°/
71 toar er 3)eleßirter

bed rotten Streune«.

ÜReier II, *Preufee, 11. SnMBatl., Hbjutant, trat 1851

in ba& fiolft. 93unbeS'6ontinßent.

oon SWengerfen, ©raf, beurl. preufe. Dffijicr. 2. S)raß.»

Sat. 14. Dct. 1848 nad) spreu&en jurütfßefeDrt, am 12 3lpril

1851 an* bem preug. SRßt. ber ©arbe« bu 6orp8 oerabfRiebet

unb ju ben beurlaubten Offizieren be$ 2. ©arbe* Sanbto.^Rßt.

übergetreten.

üftöljrinß, 6*leÄio.*£olfi, ^Batterie* ©om. ber gefiunß««

»6t& Stm 18. Shißuft 1850 austreten , ift am 20. Cctbr.

1864 in SRenböburß gefiorben.

oon 3Jlüffünß, ftreiöerr, gen. t)on SBeifj, $reuf$e, beurl.

Offizier, 2. 2)raß.*$Rßt. 14. Dct. 1849 naä) <ßreuf$en jurttefc

gefefjrt.

oon SHüncfiljaufen. Sßreuge, beurl. Dffijier, 1. 3nf.-Vatl.

20. SKtti 1848 nad) g5reufcen aurücfßeßanßen, ift 1856 alt

$remier-8ieut. geftorben.

oon 9ieoiabotosfi, breiige, 10. 3nf.*8atL SBanberte 1851

nad) Srafilten axiü. Xxat 1855 in bie britiffybeutfd&e Segton

alt Gapit. unb Gomp.=(S&ef ein. ©ins bann mit ber eine s
))ttlt*

tair=Solonie bilbenben £ruppe nadj bem Sapfanbe unb fanb

fpäter bort ^Jritiat - 93cfd^ftftigung. 9tad) SDeutfertaub jurücf-
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ßefetjrt, mar er in ßamburß längere 3*ü atß ©djreiber beim

Quä)U unb ©pinnljaufe befd&äftißt unb ifl 1876 ßeftorben.

SRtmojetoßfi, *preu&e, 1. SDraß^gt., 7. gebr. 1848 mit

bem Gljarafter alß Hauptmann entlajfen, orßanifirte 1849 im

nörbUdjen ©djteßnriß bie ©enßb'armerie.

SRttfdjner, Defierreid&er, 9. 3nf. 93ott.

Sßtemeper, £annooeraner, 9Ibjutantur, com. b. b. II. 3nf.=

©riß., ü. b. ©aoatt. SBanberte 1851 nadf) Srafitien au«, würbe

bort ©irector ber ©otonie SDonna ftrancißca. Sebt in Hamburg.

Dfewatbt, SBürtemberßer, 7. 3nf.*99atl.

Ddjßj, ^reufee, 6om^.=pt)rer im 6. 3nf.*»at. £rat

1851 in bie faiferl. brofilian. gremben * Seßion ein. ©päter

toteberbolt in 3)eutfdjtanb betreff« ber 2lußn)anberunßen nadjj

Srafilien anroefenb ßeroefen. 2)ann fjatte er bie ©teüunß

eine« föeßierunßß'Snßenieurß im Äaifcrreid^ 83rajilien.

üon ber Dfien, ^reufee, jur SHenftfeiflunß bei ber ©djteßn).-

ßotft. Slrmee, 9too. 1843 roieber na<$ ^reufcen jurficfßeßaitßen,

war 1870 ©eneral; Sötajor unb ftettoertr. 6om. ber 36. 3nf.»

93rißabe in SRenbßburß.

Meters, ©d&leßm.:£olfi , 1. SDraß --SRßt. , 9tßt.=2lbjutant.

Som 1. 2tyril biß ult. 3lov. 1851 im S)rQß.-3leßim. beß £oljt

SBunbe&Gontinßentß, Don ba ab in fönißl. bftn. 2)ienfien.

Sßape, ßannooeraner, 9lrt.*93rißabe, Unterofftjter*@leoen«

fdjule. 83om 1. Styril biß 25. 5Roo. 1851 im ßolft. 93unbeß*

Gontüißent. hierauf fönißt. §annot>. Seamter. ©pfiter errid&*

tete er in £amburß ein polgtedfjnifdfjeß SBorbereitunßß 3nflitut,

jefot Se^rer au ber ©eroerbefd&ule.

Spreufc, gkeufee, beurl. Offizier, ®eneralflab, am 9. ©ept.

1848 na$ Sßreufeen jurficfßefe&rt.

SRöbriß, ©d&leßro *ßolft., ftraimeomp. oon ber ©atmllerie.

SHod&life, 11. 3nf.*93atl.

Äuno ju SRanfcau^Sreitenburß, ©raf, ©d)leßm.«£olft ,
ßeb.

am 22 2tyrtl 1803 in Schwartau, $rem.=2ieut. unb p&rer
beß aufßelöften II. §rei=©ori>ß, fönißl. baier. Dffijier a. 2).,

außßefdjieben am 19. 3uti 184S. Sebte feit ber 3e*t aI*

©enior beß ßräflid&en £aufeß JRanfcau * Sreitenburß auf bem
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obcliflcn ©ute 9tof)lftorff bei ©eßeberß, toofelbft er 1883 ße*

Porben ifl.

ftofe, <Preu&e, eomp.^üfirer, 13. 3nf.*»atl.

oon SRiefenfel«, Defterreid&er, 10. 3nf.*5totl. SBanberte

na$ Srafilien a\\Q, toofelbfi in 9tto ßefiorben.

SReßenfiein, 9J?edflenburß=©d&iüeriner, 2. 3nf.-93otl., com.

at« 9tbjutant bei ber IV. 3nf.=93riß. SBurbe in ©d&roerin als

Rammer *9tegifirator anßeftellt unb fiarb bort in biefer ©tel-

lunß 1860.

oon SRoßßenbadj, Dejtenet<$er/$olont.-Dffijier, 2tbjutantur

bei ber Stoantßarbe.

oon 9teid&enbadj, <ßreufee, 2. 3äßer*6orp$. 9fm 12.3uni

1848 bei 33eftoft im o. b. Xann'fd&en ßorps ferner oerroun;

bet, 22. 3)ec. 1848 nad& ^Preu&en jurficfßeßaußen unb als

£albinoattbe mit SPenfion enttaffen.

oon ©tiHfrieb=9JQttoni6*3?eurobe, 93arou, spreufce, ©rfafc*

Srißabe. SBanberte 1851 nad) ©l)ili au&. Qat unter oer*

fdjiebenen Ser^ältniffen fidf) fdjtoer burdjarbeiteu muffen, biö

eft ifjm enblidj ßelanß, eine ©taatöanftellunß alö 2)olmelfcber

)u erhalten, ©eit 1858 ift er in Querto SWontö als 3ott=

beamter anßefieUt,

oon 3laöe, <preu&e, 1. 3nf.*23att.

StedElinß, Spreufee, beurl. Dfjtjier, 1. S5raß.s9Jßt., am
13. 2tyrl 1850 nad& ^Jreufeen jurücfßefeljrt.

oon SRcincdf, ©a($fen»9Beimaraner, SIbjutant im 5. Qfißer»

ßorpö. SBurbe fianbmann in feiner &eimatl> unb ift in ©ife*

nad& ßeftorben.

SKeeb, Snfet ©t. ©roij (SBeftinbien), 3. Säßer =6orpfi,

comm. alö äbjutant b. b. I. 3nf.*Srißabe. 33om 1. 3lprit

bi* 2. 3uli 1851 im £oljt 93unbe« * Eontuißent. 93efud)te

feine £eimatl) (SBeftiubien). SBanberte 1853 nad& 5lorb?9lme-

rifa aufi. SBfi^renb be« ©ecefjionafrießeö befe&lißte er ato

Dberft = 2ieut. baö I. ©tib^rolina'Jteßer'Sießiment, an beffen

©pifte er bei Dtuflee im ©taate gloriba fiel. SReeb mar mu*

lattifd&er &bfunft, mit feinem 6. 3al>re nad& glenftburß ße-

fommen, um bei einem Skiffs »©apttain erjoßen ju werben.
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Seim 2Iu8brud)e bea Krieges 1848 war er ©tubeitt bcr Sichte

unb rourbe als Dfftjier^Slfyirant bes Kieler Sägers (Sorps bei

93au gefangen genommen.

oon SRoc^l, beurl. preufe. Offijicr, 2. gnf.^atl. 9. ©e£t.

1848 nadf) ^reufeen jurücfgefeljrt. ©enerakSJtajor unb ßom.

ber 43. 3nf. = 83rig. in (Saffel. SRitter bes eifernen Kreujes

1. unb II. Klaffe.

oon Sfteifcenftein, greityerr, Sßreufee, 6. Snf.^Satl., am
2. 9Jiai 1848 nadj ^reufeen jurücfgefeljrt unb im felben %a\)tt

oerabfdfjiebet.

gelü:, $nn§ ju ©alm=©alm, beurl. preu£. Dffijier, 2.

2>rag.*9igt. , 14. Dct. 1848 in bic fcreufc. Slrmee jurürfgetre^

ten, warb am 31. sJ)tot 1849 beim 11. &ufaren=3?gt. in einem

@efed)t bei 2Iarf)uuS oenounbet, trat fpäter in bie öfterreid).

Sttrmee unb ging barauf nadf) 9lorb* sÄmerifa, roo er ben ©e*

ceffionsfrieg als 93rigaöe = ©eneral in ber UnionS^SIrmee mit*

machte, trat bann 1866 als güget = 3lDjutant unb ©&ef bes

Kaufes in bie 2)ieufte beß Kaifers äßagimittan oon slHej;tfo,

welken er nadjj Queretaro begleitete unb bis ju feinem £obe

nidjjt oerliefc. 10. S)ec. 1868 trat er nncöer in bie preu&.

2lrmee unb fiel als 3Jlajor unb 33att. * 6om. bes 4. ©arbe*

©renabier^gt. bei ©t. ^rioat am 18. Äuguft 1870. ©eine

©emaljlin Stgneö, £od)ter bes amerif. Dberft Se Slerq, beglei-

tete iljn auf allen feinen gelbjügen uno ift jeftt nrieber oer*

mäljlt mit (Sljartes £eneage in Stuttgart.

oon ©ommerfetb, ^ßreufje, SSolont.'Dffijier, 13. ^nf.'Süatt.

©arauro, ©df)leSto.*.öolft., <Somp..güljrer im 4. 308er*

(iom- SSom 1. Slpril bis ult. 9ioo. 1851 im ^olft. SunDe*

(Kontingent, oon ha ab in fönigl. bau. SDienften. ßebt als

b&n. ßapitain a. SD. unb befannter sJJtilitair * ©c&riftfteller in

Kopenhagen.

oon ©criba, <ßreu&e, beurl. Df fijier, 2. 3nf.-Satt- 27. 3Jiai

1848 nad& ^teuften jurüägeteljrt.

©djartoto, ^rcu&e, fcwrl. Dffato/ 5. 3nf.*$atl., am

17. See. uadj Sßreufjen jurüdtgefe^rt.
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©iemfen, ©djleöro *£olft., 3"genieur>ßorpö, oom 1. 2lpril

biö 25. SRod. 1851 im £olft. 93unbe« Kontingent.

©djefcing, @df)leöu).*£olft.. Satt.- Com. b. 21rt.:g3rigabe,

§ejhmg&9lbtl). 2Bar Dom 3al)re 1853 ab alö 3)iätar bei ber

geuerroefjr unb fyäter alö folget im Sureau ber Sanbeö*

Triangulation im 9tebem6tat beö großen ©eneralftabeö — in

93erlin befdjäftigt. 3m Sa^rc 1869 alö ^enfionair in Warne

geflorben.

üon Strang Sßreu&e, ßomp.*güljrer im 7. 3nf.*33atl.

Sßurbc ffeater alö spolijci^ßieut. in Berlin angepeilt hierauf

toanberte er nad) 3lorb^3lmertfa auö, machte alö (jöfjerer Offi-

zier in ber -Horb * Slrmee ben ©ecefftonöfrieg mit. 3uriW*
geteert nad) 2)eutfd)fanb ftarb er als ^enfionatr 1873 in

Serlin an ber Spolera.

©ee^aufen, ^reufee, 9Solont.*Dffijier, ßomp.:gül)rer in

ber 6rfafcS3rigabe, lebt in 2lltona alö s|>rioatmann.

©djimmefyfeng, ^reufee, (Som^güljver, 5. Sögei^orpö.

#om 1. Styril biö ult. 3ioo. 1851 im £olft.
s#unöeö=Gonting.,

rjon Da ab in fönigt. b&n. S)ienften.

©emper, s}3reuf$e, 8. Snf.-Satl, com. b. sJ)Jinifterium,

Separtem. beö Äriegeö. 3?om 1. silpril biö (Sube SDec. 1851

bem £otft. Söunbeö * ßonting. jur 2)ienft(eiftung bei bem De-

partement beö Äriegeö attadjirt. 3m 3a^^ 1852 würbe er

Beamter ber fönigl. Oftba^n in öromberg.

Wmi 3UKU* *on ©$leöroig^olfteins©onberburg=©lütfö*

bürg, geb. auf ©djlofe ©ottorf am 14. Dct. 1824, beurl. preufe.

Offtjier, 1. 3)rag.*9tgt., teerte im 3an. 1850 na<$ ^reufeen

jurücf, nafpn am 9. gebr. 1804 feinen älbföieb alö s
J)iajor

beö &ufarem9tgtö. 9to. 11 unb lebt feit 1866 in 3fcefjoe. SDer

v
J$rinj ift feit 3. äuguft 1860 fönigl. bän. ©eneral ä la suite.

Sßrinj 3o^a"n äu ©c^leön)tg^olfiein'©onberburg=©lücfö=

bürg, geb. am 5. 2)ec. 1825 auf ©djlofe ©ottorf, beurl. preufe.

Djftjier, 2. S)rag.*9lgt. Januar 1860 nad) ^reugen jurücf

=

geteert, erhielt am 12. 3anuar 1864 feinen 3lbfd)teb alö sDiajor

unb lebt in Kopenhagen alö fönigl. b&n. ©eneral ä la suite.
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©$mibt, ^reu&e, 1. 3nf.*93atl.

©d&mibt von ©d&roarjenljorn, gJreufee , 12. 3nf.s93atl.,

com. jur 2)ienftleiflung beim 6. Snf.^SSatl. Sebte gröfjtentljeit«

im 2lu«lanbe al« Sanbbeftfcer, trat bann 1855 in bic britifd^

beutfdje gremben^Segion ein. 3m %at)xz 1864 war er bei

ber preufe. SJegier.-Gommiffton in$len«burg befd&äftigt. ©i>äter

fönifll. $ofhneifter in 9Bgt (3nfel %tyx), bann taiferl. «JJoft^

birector in ©onberburg (3nfel Sllfen), roofelbjl 1877 gejtorbeu.

©$ud), beurl. preufe. Dfftjier, 2Irt.*53rigabe. 6. ©ej>t.

1849 nad) ^ßreufeen jurücfgefe&rt, na&m 1856 feinen abföieb,

übernahm ein @ut, lebte einige 3a$re ber Malerei in 33erlin,

war 1870
/7l 6om. einer Satt, ber ©arbe = 2Irt. unb lebt jefct

in SBeimar.

©eeliger I, beurl. preufe. Dfftjier, 15. 3nf.»©atl. unb

(SrfafrSrigabe. am 19. SRoobr. 1850 nadf) $reu§en jurttet*

gefe&rt, erbat 1853 ben 3lbfd^ieb, trat beim $olißtäßräfibium

in Serlin al« ©ommiffair ein, übernahm 1856 ba« ^ßolijei»

2lmt in Äreujnad), 1^57 bie $oligei:$eriDaltung ber 9tyein*

9lalje=33af)n, beteiligte fid& 1858 an einem tnbuflriellen Unter»

nehmen in Streujnadf), warb 1861 33ürgermeifter ber ©tabt

ftinfterroalbe, lebte oon 1873 biß 1877 al« spenfionair in

Serlin unb ift iefct SMrector be« $raunto(}lens93ergroert«

„Sßauline" bei ©djönborn.

©tartlof, DlDenburger, 6omp.=gü^rer im 5. SfigertSoty*.

«om 1. april bi« 25. SRoo. 1851 im £olfl. »unbe«;Gontin«

gent. Anfang« 1852 mürbe er im ©ro^erjogt^um Olbenburg

al« $ßojl*©ecretair angeftettt. ©eit 1871 ift er taiferl. beut*

f$er Dber^oftbirector in ber SReftbenj Olbenburg.

©d&neiber, Sßreu&e, 14. 3nf.*8ail. ganb Stellung al«

3eid^eiuSe§rer in SJremen, al« Slafler bafelbft geftorben.

©$lobad&, Sßreufee, 14. 3nf.*S3atl. SBanberte 1851 nad)

örafilien au«. 3U b« ^rooinj 3Jlina« * ©erae« fanb er Se*

fc&ftftigung al« ^riuat Ingenieur, bann 15 %<xf)xt lang al«

taiferl. Regierung« - ^n^nxtnx. gür feine SSerbienfie um bie

^rooinj unb ba* ganje 9leid& würbe i&m uom Raifer t>on

Sörafilien ber SNofen^Orben oerlie^en, ©$loba$ tarn in nur
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uon Sßilben betootynte ©egenben be3 3nnern Don 3)rafilien.

Seit 1867 lebte er tuteber in $eutfd)Ianb alz Ingenieur in

Setpjig unb* ift 1882 bafelbft oerftorben.

©ergel, Hannoveraner, 5. 3nf.« SBätl. Zxat 1855 in

bie britifdj-beutfdje Segion als ^remier^Sieut. ein.

©djanjenbad), 33aier, Somp.^üljrer im Sngen.=(5orp3,

$e(b.*9Ibtt). ©ing nad) feinem Saterlanbe Saiem jurücf.

3efet 2Kagiftrat3=9ktf) bafelbft.

©djellfjoru, ^reufce, Satt. -gü^rer ber ?{rt.*93rigabe,

geftung3=«btf). 3m 3aljre 1852 unb 1853 feftte er feine

©tubicn auf ber fönigf. Iljierarjnei^Sdiure in §annouer fort,

bann $f)ierarjt in Sübecf. diente bann lieber als ^Jrem.*

fiieut. in ber britifdhbeutfdjen Segion. @r ftarb im 3al)re

1872 alz $f)ierarjt im ftirdjborfe 9tuffe (Sauenburg).

öon ©ellin, ^reufee, ©omp.=3ül)rer im 2. 3äger=ßorp3.

«om 1. Slpril bis 30. 9iou. 1851 im £offt. SunbefrConting.,

uou ba ah in fönigt. bän. ©teuften, ©übe 3ufi 1852 in

feiner (Sfyarge mit lebenslang!, ^ßenfion anZ ber bän. §lrmee

uerabfdjiebet ; im 3al)re 1864 lebte er einige $eit in Hamburg.

t)on ©uint «ßaul, <ßreu&e, 8. 3nf..»atl., 8olont.«ßffijier.

©ing nad) S3erlin, toofelbft im Sa^re 1854 geftorben.

©oubiran, ^reufce, Dffigier anZ ben $3efreiung3friegen,

3. 3äger:(Sorp£, am 26. 9tfärj 1849 entlaffen, alz ^}olijei=

(Sommiffair in ber ^ßrornnj s,ßofeu geftorben.

t)on ©trombeef, greifyerr, beurf. preufj. Offizier, 2. 2)rag.«

9tgt., 14. Dct. 1848 nad) ^reufeen jurücf. Slm 17. Oct. 1860

alz ÜMajor be3 £ufaren* sJigt. 9lo. 10 mit s4$enfton &erabfd)iebet.

öon ©tücfrabt, beurl. preufc. Offijier, 5. 3nf. *33atl.

9. ©ept. 1848 nad) ^reufeen jurücf. sJtal)m 1851 feinen

9lbfd)ieb unb trat alz l£apit. in bie engl. » beutfd)e Segion,

ging fpäter nad) 9iorb=Slmerifa, ioo er nod) jefct anfäffig.

2id)t), ^reufec, 2. 3nf.4Batl v am 19. «ugnft 1860 anz-

utreten, geftorben.

Xraut, s#reufce, 7. 3nf.»»a«. SBanberte 1851 nad)

Slmerifa aus.

9
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Ztyittufy, ^reufce, gbjutant im 18. 3nf.4BatI. 2Bar

Dom 3af)re 1850 bis 1855 in £atle a. b. ©aale als Slgent

befcpfttgt, ging bann nadj 9iorb*3lmerifa unb fött toäljrenb

beS ©ecefffonSfriegeS in ber 9iorb=3lrmee gefallen fein. 93e*

reitS Dörfer toar er in SBafljington in einer 9lbtl). beS Kriegs*

2)epartem. befdjäftigt.

Don SreScfoto, beurl. preufc. Offijier, Slbjutant bei'm

©eneral »on SBonin. 9lm 8. Slpril 1850 nadj ^reufcen ju*

rücfgefetirt, ift jefct ©eneral ber 3ttf- unb com. ©eneral beS

9. 9lrmee*(£orpS («Itona), ©eneral*?tbjut. ©r. ÜKaj. beS Äai=

fers, Sfjef beS 2. 9Jtogb. 3nf.-9tgt. 9to. 27. SRitter turai

ijol)en Drben beS ©cfytoarjen Slblcr^ , beS OrbenS pour le

merite mit ©i^enlaub unb beS eifernen ÄreujeS I. nnb II.

ftfoffe. SDie gelbjüge 1866 unb 1870
/71 \)at ber ©eneral

als £f)ef beS 2Rilitatr-£abinetS, ben legten gelbjug audj als

&om. ber 17. 3)toifion mitgemacht.

bu SBigneau, Sßreufce, 5. 3äger--ßorpS, S3olont.*0ffijier,

£rat 1851 in bie faiferl. brafilian. gremben* Segion ein;

fpäter lebte er als ßeljrer eines SDiäbcfyen * SnftitutS in 9iio

be Saneiro.

©uftat) »on SSalberfee, ©raf, beurl. preufc. Offijier,

Slbjut. ber Säger *3nfpection. 1848 gü^rer beS Sracflotü*

fdjen ©d)arffd)ü&en*(£orpS. 26. Slugnft 1849 nad> sßreufeen

jurücfgefeljrt, ift er am 18. Slpril 1861 als 9Rajor unb »atL-

Som. beS 4. äRagb. 3nf s9igt. in SBittenberg geftorben.

SBree, ©d)teStü.*£olft., 13. 3nf.»SBotI. ®om 1. Slpril

bis u lt. 9lot). 1851 im £olft. SBunbeSKontingent, t>on ba ab

in fönigl. bän. S)ienften. ©eftorben 1872.

2Bittt)öft, ©d)leSto.:$olft., «bjut. b. IL g-elb-Slbtl). b.

Slrt '»rigabe. ©om 1. Slpril bis (Snbe 9lot>. 1851 im $olft.

ShmbeS« Kontingent, »on ba ab in fönigl. bän. S)ienften.

Später jur ftortfefcung feiner SRed>tSftubien naljm er feinen

Slbfdjieb, ift jefet preufc. Ober»SlmtSrid)ter in SßanbSbecf (£olft).

SBagemann, Hannoveraner, 3lrt.--33rig., IL ftelb^Slbtt).,

com. beim SRmifterium, Departem. beS ÄrtegeS. £rat 1851

als 3ttftructeur in bie faiferl. ottomanifd>e Slrmee ein unb
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ift in ber Charge eineg Dberften ber Sirtill, in Sonftanti*

nope( geftorben.

Sßebefinb, fiannoüeraner, 2lrt.*3Jrig. SSom l. Slpril big

1. SRoü. 1851 im £olft. »unbeg-Gonting.

Sßaftmann, $annot>eraner, Slrt.4Brig. Som 1. Slpril big

ult. SRoü. 1851 im £otft. »unbe^ßonting.

»on SBebberfop, Otbenburger, 14. 3nf »Satt. Slm 13. Slpril

1850 ausgetreten, lebt in ©lürfftabt alg peufionirter Offijier.

mm Sßobefer, @c§le*to.-$olft., 11. Snf.-Satl. Sßom 1.

Slpril big 25. 9tou. 1851 im $olft. ©unb.^ont , trat nacf) feiner

©ntlaffung in'g Saufadj, erwarb ftdj in Serlin bie Duatifica*

tion alg preufc. SJaumeifter, baute in £)efterreic§ unb ^ßreu^en an

üerfd>ieb. (£ifenbat)n- u. geftunggbauten, t?erüe§ 1883 ben 93au*

bienft, ift feit 1834 alg 2)irector beg ftatift. »ureaug ber ©tabt

Slltona angeftetlt; er ift SRitter b^ f. f. granj*3ofeptHDrbeng.

»on 3e^a/ ©d)leg*§olft., öorm. Offijier b^ 3. 3äger*

ßorpg. 11. 3Rai 1849 auggetreten, etablirte in ©t. ^aitli,

mo er nodj je|t tuot)nt, ein faufmännifdjeg ©efctyäft

»on 3temiefcfy, &eurlt ptcu6. Offijier, 5. 33atl. 9 ©ept.

1849 nac§ ^reuften jurürfgefetjrt, ift preuft. ®eneral*2ieut.

unb ßom. ber 3. SMüifion 2. Slrmee*Sorpg. ®arnifon : Stettin.

öon 3ipf, Rurljeffe, 2. 5Drag.*9tgt. Slm 7. 9M 1850

auggetreten unb in ben Serbanb ber preufe. Armee am 5.

SJIod. 1870 ttrieber alg Stittmeifter j. 2). eingetreten.

H. ©econbesßieutenantg.

Sllpen, ©djl.*#lft., 7. 3nf .«SBatl., war früher SDirect. ber

©aganftalt in ©otfyenburg (©djroebeu), jefct Äaufmann bafefbft.

Slnberfen, Sßreu&e, 5. Snf.-Satl.

Sfoertjoff, ©djlegtü.^otft., Sorpg*Slbjutant im 2. Säger*

ßorpg. Som Slpril big SRoü. 1851 im #olft. SBunbeg^Gon«

tingent, bann big jum griebengfdjlufe 1864 in bän. SDienfteu,

aug tüddjen er alg Sapitain ben Slbfd>ieb naf)m. Zeit in

$atfd>fau in ©djleften alg Rentier.

Sllbredjt, aHerflenburgsSdjroeriner, 6. 3nf.*SBatf. (Snbe

beg Saljreg 1854 plöfelid) geftorben.

9*
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««muffen, ©d)le3tt).:£otft., 9tbjutant be3 2. SBatl. 3.

3tiger=©orp§, ©efdjäftömann im nörblidjen 3oroa.

Don a&lefetbt, ©<$le«n> sfiolfl, 1. 3äger:<5orpö, in Stiel

?lmt$gcr.4Ratf).

non obereren, ©d)Ie3n).*|)olft., 9Irt Angabe, $eftung&

?lbtl). 2>ieute t)on 1852 bis 1860 im Hamburg. Kontingent,

aus toefdjem er mit bem ©fjaracter als SRtttmftr. ben 2Ibfd)ieb

nad)fud)te. Sebt af3 ©rbfyerr auf bem &nte SReifdjenborf

bei dbenburg in Jpolftein.

Sämann II, ©djle&o.^olft , 1. Säger^SorpS. 8lm 6.

ÜKärj 1851 in SReumünfter geftorben.

9It>enariu3, $url)effe, 12. 3nf.-JBatI.

«6mu8, ©e$le»u.s#olftv 7. 3nf.4Batl. üebt als ®utt*

befifcer auf Sfteljlbed bei £of)ena3pe.

SIrnolb, Öabenfer, 15. 3nf.«att.

SInfer, Sßreit&e, 6. SnMBatl. Zxat 1851 in bie foiferl.

brafilian. Segion nnb foß in 8?io be Sonetro leben.

Don Slmehtnjren, fßreufje, 1. 3äger*ßorp«. 2Bar Saljn*

[)of34Berh>aIter in Hamburg unb Duisburg. 2ebt in festerer

Stellung penfionirt in Duisburg.

Slrnemann, ©d)le3tt). $olft. 2ebt in ©üftroto in SRetf*

lenburg als Slgent.

2lmtl)or, ^reufte, SrfafcSBrig., früher im 8. 3nf.*8atl.

£muptfteueramtS=?Iffifteut in Düffelborf.

Slbam, 93aier, 11. 3nf.*33atl.

«nberfon, ^reufje, 5. SnMBatl.

t)on 3H)tefelbt*©ef)eftebt, @c^leSm.^>oIft., 4. 3nf.*83at(,

luibmete ftd) tüieber ber iianbttnrtljfdjaft , unb nac^bem baS

näterlidje ®\xt ©eljeftebt am (Siber * ftanal Dcrfanft tuar, er«

warb er baS ®ut Jammer bei Äiel, toeldjeS er 1857 tüieber

oerfaufte unb nad) Stiel jog. Um biefe $eit würbe er ^um

bau. §ofjägermeifter ernannt. Später faufte er einen Meinen

SSefifc in ©imSbüttel bei Hamburg, too er 1876 geftorben ift.

t>on SromoSa^au, ®raf, ©djfeSU). * §offt , 2. Drag.*

SRgt. Drat nad) 33eenbigung feiner jurift. ©tubien in bie

faiferl. öfterreid). Diplomatie. 3ft t t ®et). SRatft, f. f.
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Kämmerer unb lebenStängl. Sftitglieb be$ $errenf)aufe3 bc3

Sotjfen, ©$le$nM$olft., 2. 3äger-<5orp«. £rat in bän.

SMenfie. Sebt als oerabfd&iebeter ßapitain in Kopenhagen.

33e<$er. gJreufee, 9. 3nf.*8atl. Scbt in Sübedt dte 3)U

rectionk©ecretair ber £amburß-2fibecfer ©ifenba^n.

üon 93u<$n>alb HI, ©dfjleato *|>olft., 2. SDrao-Slcjt. Sebt

ald (Srb^en auf bem abel. ®ute £elm3borf bei Sütjenburg

(£olfiein).

oon 33injer I, Sauenburger, 4. 3äger = ßort>$. Sebt als

fönigl. Siegier. *9iatl) unb c
£orjtmeifier a. 2). p. t. in 93erlin.

»redling, ©djlesro.^otft., 1. 3äger=<Jorpd. 2(te Sitterat

in 2Utona 1883 geworben.

oon Srömbfen, Sraunfdfjtoeiger, l. 3nf. = 33atL Sebtc

al« ©teuer*3nfj>ector in ©eefen, oerjog barauf nad) ^oljmin-

ben, toofelbft er oerftorben.

oon »ertoudj, ©df)le*to. s£olft., 13. 3nf.^93atl. Sebt alfi

Kaufmann in 2tufiralien.

93om I, Spreufee, 3. 3nf.*Satl Siö 1855 2lbjutant

beim SßolijevDberft ber ©<$ufcmannfd(jaften Serlin's, bt« 185S

^oligeuanioaft in Sfertoljn, bis 1862 ©tationö^orftelier ber

»ergifd^aWärfifd^en (Sifenbafjn, 1870—71 pljrer ber 4. ßonty.

beö Steferoe-See^SBatl., ßülföarbeiter im faiferl. ftatift. Sureau

unb oor einigen 3a$ren in Serlin geftorben.

Soie I, ©<i)leatoig*£olft., 4. 3nf.*93atl. SBar »efifeer

einer Seil^üBibliotljef unb ^ßapier-ftanblung in SUtona unb ift

1878 bafetbfl geftorben.

»jörnfen, ©df)leatotg=£olft., 2. ^ftger^orpfi.

Seljrenb«, Sßreufee, 14. $nf.4Batl. Sebt in ©an graneißco.

»ettingen, Sßreufee, 13. 3nf.4Batl. 2U« fönigl. ©teuer*

©nne&mer unb $rem. -- Sieut. ber Sanbroeljr a. 2). in Ott*

weiter, SReg.-Sejirf £rier, geftorben.

JBurmejler, ©djleön>tg=#olft., 3. 3äger^6or»>«. Sebt als

Siealfd&ukSMrector in Sarmen^aBupperfelb (3t^ein=5prooinj).

Sittig, Spreufee, airt.-Srigabe, geftung«:31btl). 3n sJlero^

2)orf anfäfftg.
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Sreebe, ©<$te*io.:#olfi ,11. SnfcSatt. Sebt al« Siedete

anroalt in SBanbsbedf bei Hamburg.

Gonrab oon Srodfborff^lefelbt, ©raf, Sd&le*io.:£oI|l,

Drbonnanj Dfftjier bcr 2. 3nf.*93rigabe — o. b. Gaoatt., geb.

17. 3uli 1825, am 5. Sept. 1848 ausgetreten, lebt als ©rb=

berr auf bem abel. ©ute Slfd&eberg bei Sßtön, SJeft&er oerfd&ie*

bener ©üter in Sieflanb, ift Gommanbator beS Sotyntniter*

Orbens in ber Sßrooinj ©d&leSu)ig:£olftein.

Saumgftrtner, ©d&teS.=£olfi, 1. 3äger*Gorps.

Serg, ©d(jle8n>.*£olftv 7. 3nf.*93atL Sebt als pract.

Slrjt in 33ornt)öoeb (ßolfteiu).

oon Singer n, Sauenburger, 5. 3äger*Gorps. Jtönigl.

33auratb unb Sanbe«^33au^3nipector für Gljattjfee* unb Sßege*

bau in SRafeeburg (Sauenburg).

oon Soltog, Saron, granffurt a./3tt., 5. Sflger^GorpS.

oon Slanborosfy II, «ßreufee, 5. 3nf.=S3atI , am 9. Sept.

1848 ausgetreten.

Sed&er, <ßreufee, Slrt.^rigabe, I. %tl\>mti).

beS 93arres, Sßreufce, jur ©ienftleijlung jur ©d)lesn>.-

ßolft. Slrmee commanb., im 3too. 1848 nad& Sßreufeen in fein

Regiment jurüdtgefeljrt, gejiorben.

oon ©orrie«, Sßreufce, 1. S)rag.4Rgt., am 24. 9ioo. 1848

ausgetreten.

33e&rens, ©d&teSnMßolfl., Hrt.4Brigv ©takGtat, angeb»

Udj) gejiorben.

»ruiju I, ©d&leSro.^olfl, 10. 3uf -35atl. Sebt als gJaftor

an ber ©t. SRicolauftirdjie in ftlen&burg.

93a£r, ©d^lesio.^olft., 5. Säger^GorpS. «uf bem ©ute

©d&malflebten (ßolflein) oor längeren %afyvzn geftorben.

»erg^ofer, ©d&lesio.^olft., 2. 2)rag.=9igt. 2Bar bis ju

feinem Xobe SBein^änbler in ©amburg, 1877 bort gejiorben.

33urd(jarbi I, ©d&Ieto.^olft, 14. 3nf.=33atl. 3m 3ai)re

1876 in Ban graneißco geflorben.

SJope II, ©d&leSto.*£olfi., 5. 38ger*GorpS. 2ltS »rjt in

Gappein gejiorben.
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»roberfen, ©<$le«io.*£olft, 7. 3itf**8atl. &bt al« San-

be«;®eridjt«*9iat& in Stiel

Safcnfon I, ©d>te«n>. *#olfl., 4. 35ger.<Soty«. Sebt als

Dr. phil. unb Sßrof. am SRcal^pmnafium be« „Soljanneum"

in Hamburg.

Safcnfon n, ©$le«io.«£olft., 5. 3figer*©or}>«. Sebt al«

Kaufmann in Hamburg.

SBorn II, ©d)le«io.'$olfl., 15. 3nf.s»atl. Sebt in Sübedf

al« Sientier.

»16m, Sßreufee, 12. 3nf.s»atl. Sebt al« Kaufmann in

Kreujnadj (9tyein«$rooin}).

33rfiggmann, ßannooeraner, lü. 3nf.*93atl. 311* ®eo*

meter im 5Bermeffung«s93ureau in Hamburg angefiettt.

Suroio, gireu&e, 8lrt.4Brig., fteftung&Sbtl). gm 3. Oct.

1866 als Kaufmann in Berlin geftorben.

oon Sinjer III, Sauenburger, 4. 3figer-6orj>ö. Sebt in

Hamburg als Sßrioatmann.

8ortJ# ^reufee, 9. 3nf.49ail.

oon SJödfmann, $reuße, 2. 3figer5©orp«, am 11. 3an.

1849 ausgetreten.

oon Selon) II, Sßreu&e, 4. 3nf.*SatC., am 7.9Wai 1850

ausgetreten.

»ielefelb, Sßreu&e, 14. 3nf..»atL

8öl)me, ©djle8io.s£otfi, fflrt.^Brig., am 4. Sept. 1850

ausgetreten.

Surd&arbi II, @<$le«io.*$olfi , 14. 3nf.48atl. Sebt al«

3lmt«gerid)t«'9tatf) in Olfldfftabt.

»fltefifdj, ©d)le«to.=öolfl., 7. 3nf.*»atl. Sl« Kaufmann

in ben 60er Safyren in Sonbon geftorben.

oon Süloio n, Sauenburger, 1. SäßW'&W*- Sebt al«

ftabrifbeftfeer in ginnlanb.

33rij, ©$le«io.s#olft, 1. S)rag.'5Rgt. Sil« Streift-- $$9*

ficu« in glen«burg geflorben.

33ed, ©djle«to.*#olfi, 2. 3äger*©oty«. Sebt in 3fa>rb*

Slmerifa in ber Stabt ©ebalia im ©taate 3Wiffouti al« Kauf-

mann.
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oon »ope, »aron, ^reufee, 2. 3nf.43atl.

Sirfenftocf, s
J5reuf$e, 8. 3äger*6orpö. «efletbet baö 9tmt

eine« griebensrid&ters unb Eoüectord einer SBrauerei in ©utten*

berg im Staate 9iew-3)erfet) (
sJtorb*2lmerifa).

Don 93filou), @*leöw).^olft. r
1. ©rag/-3tgt. SM Sefifeer

von @ut Soffee bei SBotf)Camt> in £olfiein geftorben.

von Subbenbrodt, gJreufee, 9. 3nf.*83atl. ßebt am ©ap

als S3eftfeer eine« Rötete.

SBope III, G$U*xo.*$olfk., 2. 3äger45ort)$.

X. von 33aubtffin*93orfteI, ©raf, ©d&leSn>.=£olft., 2. 3ager;

Gor})$, lebt als ©et). Dber;9tegier.«5Ratt| in 3Ragbeburg.

«rufm II, @($IeÄtö.säol|i. , 2. 3äger=(5ori>Ä. 9«it bem

Gontingent in bön. 3)ienfte getreten, am 18. 2tyril 1804

fdjiuer uerrounbet.

»ru&ii III, S^leöiü.^olft., 2. 3äger;Gorpö. ßebt al*

Raufmann in Sorn^öoeb (#olftein).

Surmeifter, Sd&ledro.^olft., 7. 3nf.-93atl. Bebt ate^aftor

eincrit. in 3ta|}eburg.

Selben, $reufse, 2. Säger-ßorj)«.

öluljm, ©d)le*iD.:£olft., 5. Säger^Gorps. ßebt als $(>oto-

grapt) in fling 2öittiamS=$Eonm im Gaplanbe.

SBrebedE, gkeu&e, 14. 3iif..»atl.

»ötttyer, ©d&teÄto.^olft.. 11. 3iif.*8atl., na<J$er SJUtylen*

befifcer in ßlein=3Wüljlen bei ©d&roartau im gürftentdum ßübeef

(®rof#erjogtl)um Dlbenburg), 1882 geftorben.

SBocfmeper, edf)le$u).:&olft. , 3. Säger^Gorpft. ßebt als

Pantagem33efifeer in 33rafilien.

Sedfer, &annooeraner, 2lrt.*a3rigabe.

Grubup, ßannooeraner, 15. 3nf.4Batl 3ft na$ einem

©efed&t bei ©uapaquil oermifet.

©laufen, ©d&leöro.^olft., 13. 3nf.<$Batl.

Gfjaltjbaeu«, ©d&lcsro.'-öolft., 4. 3äger--Gorp8. ßebt alö

s
J5rof. am ©gmnafium in 3Relborf (&olftein).

(Saufe, ^ßreufee, 14. 3nf.«8otl. 3n Slltona geftorben.

Gromrcp, ^reuße, 11. 3nf.=a3att.
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Gfoufen, ©d)le$n).=$olfi., ärt.^rig., ge|tuii8«*«bt$. Sebt

als 3uftijrotf) unb fönigl. SRotar in ^>eibc.

ßlubiuS, Drbonnanj-Dffijier, beim 2Irmee-6ommanbo.

uon (Soffel, 2BedKenb.'©d)TOer»ner, 11. 3n|f.^S3atl. Erat

in bie faiferl. öjierr. 2lrmee ein unb ift als Dber-Sient. in ber

©djlad&t bei ©olferino im 3af)re 1859 gefatteu.

6o$, gkeu&e, 7. 3nf.*93atl, am 30. Suni 1849 aus*

getreten.

von 2)orrten, ©d&lefttü.^olft., 1. SDraß^SUgt. 93on 1852

bis 1864 in faiferl. öfterr. SMenflen, aud welken er im 3Jtärj

1864 auf fein 2lnfud)en ben Slbfd^ieb erhielt, nadjöem er im

3aljre 1859 ben gelbjug in Italien mitgemacht unb im Satyre

1860 jum SRittmftr. unb <5$cabronS=(5&ef im 1. Ulanen * s
Jigt.

aoancirt roar. Seit 1871 als s$oftbirector in pnneberg,

1885 gefiorben.

uon SM' Slrmt, 93aicr, 10. 3nf.*SBat(. ©oH im norfc

ameritan. Rriege gefallen fein.

oon $ubben, Stiefln). sfiolfc, 8. 3nf.*8atl. 1883 in

©djroerin gefiorben.

SDau I, ©d)le$n>..$olft., 2. 3nf.*33atl. £ebt a(ft 9mt^
geridits*9iat§ in Stenbdburg.

oon 2)au, ©d)leÄro.:£olft , 2. 3aßer*6orpö, am 11. $an.

1849 ausgetreten.

SDörr, ©d)le*UM£otft., 4. 3äger4Sorj>*. 3Uö 3ottbeamter

in ©teinberg^aff (©djleStoig) gefiorben.

®au II, 6d$leftio *$olft, 12. gnf.sfflail. 2Bar ab (Seo-

nteter im brafilian. @ifenbal)nbienft angeftettt unb als folctyer

Glitte be$ 3a^reö 1860 bort geftorben.

2)amecf, ©djleSn>.*£olft., 1. Säger^ßorpö. ©oH als bän.

&apit. a. 2). in ftopenfjagen leben.

2>annenberger, ^effen^SDarrnftebter, älrt.-Srig.

$eal)no, 93aier; bem 1. 3 fi8«^6or^ attadjirt, ift am
12. 3uni 1849 ausgetreten.

S)irffeu, Sc&leßro.^olft, 2lrt.*33rig. ©taub in bämfdjcn

SDienften. 2U3 Gorrector ber „Hamburg. 9iadf?r.'
J

in ben fcOcr

Sauren in Hamburg geftorben.
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SJuder, Defterreidjjer, 2(rt. *23rig., gefiungs*2lbtl>. 3m
33ermeffungS-93ureau in ©amburg befd^äftigt.

Don ©njgalsti, ^rcufee, 8. 3nf.*8atl. Scbt als *potyei*

#auj)tm. in ^Berlin.

$elfs I, ©djlesm.^olfl, 11. 3iif.*$Batl. ©ott in Sfate*

rifa geftorben fein.

SDiercffen, ©d)teSro.=£olft, 12. gnf.-Statl. 2Bar £auj>t*

mann im l)amb. Kontingent unb lebt als foldjer penftonirt in

(SimSbflttet bei Hamburg.

©elf« II, ©d&leStö.*£olft., 3. 3äger*Gort>S. Sebt als

Äunfimaler unb Qtitynltffttt in Hamburg.

©ierffen, Dtbenburger, 9. 3nf »Satt.

i>on ©rpgalsft III, ^reufee, 3. 3figer;ßorpS Sebt als

Sßolijei* Hauptmann in Berlin. SHadjte ben ftelbjug 1870
/71

als ^ßrem. Sieut. unb 6omp.sgül>rer mit unb ifi 3n^ber bes

eifemen Jtreuje* II. Älajfe.

2)enbtler, ©dtfesro.s.ßolft., oon ber ärmee (Gljaracter).

»m 16. Dct 1859 in Slltona geworben,

(Smeis, ©d&leStt>.*£olfl., »rkSBriß., I. gelb*3lbti). Sebt

als promnjialftfinb. gorftbirector ju £roebt bei Flensburg.

@ggerS, ©dileatMJorfi, 13. 3nf.*83atl. als Dr. phil.

mit Seljrer am 3oljanneum in Hamburg, geworben.

oon 6ngetbred)ten , £annot>eraner, sÄrt.*33rig., IL gelb-

Hbtfc.

»ifetljum oon ©dftebt, ®raf, <ßreufee, 13. 3nf*8atL, am
16. S)ec. 1849 ausgetreten.

(Snge&olnt, ©d)lesn).*£olfl, 5. 3äger*Gorpä. Sebt als

9)iaurermeifter in ©djjroefc (SBeft^alen).

©llingfjutjfen, 3aoa, 13. 3nf.«»atl.

(Slsner, ^ßreufee, 14. 3uf.93atl., »olont.^Offijier, am
26. Dct. 1850 ausgetreten.

©ggert, ^reufee, 5. 3nf.=93atl. *

etemann, «preu&e, 1. Säger^otyS, 3?otont.*Dfftjier, am
21. SRoo. 1851 ausgetreten.

@cfermann, ©d)lesn>.*£olfl., 2. SftgerßorpS. Sebt als

Dber-Sanbesgeridjts^atl) in Stiel.
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Sdtftorff, gd&le«u> *£olfl., 14. 3nf.*33atl. Wad&te ben

gelbjug gegen SDftnemar! im 3a^re 1863 bei ber öfterr. gelb*

«mbutance unb ben gelbjug 1870
/ 71 , commanbirt jur fcienfc

(eiflung bei ber OeneraKStawen^nf^ection ber IL «rmee mit.

betreibt ein faufmftnu. ©efd&fift in ßamburg.

oon ®rnft Sßreufee, 8. 3nf.-«JotL 3m 3a$re 1875 in

Erfurt geflorben.

ftrtebrid&fen, ©d&leSto.>£olfi, 2. SDrag.»3lgt. 91* penfion.

Zollbeamter in 3fce§oe gefiorben.

gufe. <ßreufee, 10. 3nf..»atl.

griebrid&fen, ©#>«tt).=£olfi , 5. Snf.^atl., am IG. gutt

1848 toieber ausgetreten.

oon $aorat-3acqmer be »ernag, Spreufee, 1. Drag/9tgt.

3fl in Ämerifa oerfd&ollen.

oon gaorat^acquier be »eroap. $reufee, 4. 3nf.*93att.

Sebt feit mehreren Sauren in SBieöbaben. $at al« ©tappen*

Dffigier ben ftelbjug gegen granfreidj mitgema<J>t.

gifdfrer I, e#e*u>.«$olfL, 9. 3nf.*93atl. Sebt in «Itoua

al* ©irector ber £olflen*93rauerei.

oon ftalfenftein, Dlbenburger, »rt.?8rtfl., IL gelb.^bt^.

Sei ber 9Robtlmad)ung ber preufe. ärmee trat er im Sollte

1859 in bie olbenburg. Artillerie unb na&m nadf) ber $emo=

büiftrung feinen äbföieb al* $rem.4Jieut. 3n biefer ß&arge

trat er 1860 in bie päpftltd&e Artillerie unb mad&te ben gelb«

jtig gegen ^iemont mit. @r&ielt ben päpfH. <pui«;Drben 3.

fllaffe unb ben füiltan. Drben granj I. 2 Maffe. 9tad& ?e--

enbigung be« gelbjuge* na&m er feinen Abfd&ieb al« ßauptm.

1866 bei ber SHobtlmad&ung be* norbbeutfd&en (Kontingent*

trat er al« Sßrem. * Sieut. toieber in bie olbenburg. Artillerie

ein unb machte mit berfelben ben gelbjug in ber 3Rain*2lrmee

mit. 3m grüf^r 1867 befinitio al« £auptm. unb ?tafc

major ber SReffoenj Olbenburg angeftellt, im felben 3aljre in

biefer 6f)arge al« Xrain:SDepot*Dffijier in bie preufc. Armee

einrangirt. Sebt feit 1880 al« oerabfd&iebeter Hauptmann

in SBerlin.
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gifcber, S^leöro.^olft., 9trt.*:örig., geftungfc3lbty., lebt

als fönigl. £aub*2Begeinfpector in &aber«leben.

ftramf, <Sdjleöro.=£olft , 2. 3nf .*»atl. S)ieiit al* Capü.

in ber fopenfjag. SJürgerberoaffnuug.

griebensburg, ^Sreufee, 3. Säger* ©orpö. 9tadj Slmerifa

auftgewanbert, ^at in oerfebiebenen St&bten äRegico'ft gelebt.

granefe, 6dble«n>..$olfl., 10. 3nf..8atl. £ebt feit 1870

als Slecbtöanroalt in $orto;2HIegre in ©üb^rafilien.

galef, ©d&te*n>.*$olft, 7. 3nf..»ot. ©ing na$ äme»

rifa uub fämpfte bort gegen bie ©übftaaten. Sßurbe fp&ter

Öeftfcer einer gabrif in Soutfiana. Öefinbet )\ä) jnr 3^it im

Rranfenl)aufe in Sttbed.

gelbmann II, ©<$le«iö.*$olft., 3. 3nf.49atl. Sebt als

Suftijratl) unb StedjtÄanroalt in Stiel.

gubaeuö, ^reufce, 8. 3nf.*33atl 211$ Seamter beö 9)iagi;

ftratö am 17. 2Jtal 1869 in 93erlin geftorben.

oon glatoro, ^reufce, 5. 3nf.*8atl.

oon gatyrenberg, 23aron, Defterreid>er, bem 1. 3)rag.^9lgt.

aggregirt, am 1. Sluguft 1850 entladen.

von galfenftein, Dldenburger, 9. 3nf..Satl. Site Vßatyu

I)of8=
s43ermalter in ölanfencfe 1873 geftorben.

grieäus, Hamburger, 3. 3äger-6orpd. Waty ©üb-2lme*

rifa gegangen unb ftnb feine SRad&ridjteu oon il)m ju erlangen

getotfen.

prer, ÄurfjefK 8. 3nf.=ü8atl.

gifdjer II, ®d)(eSm.-§olft., 4. 3ager;Gorpö. 9Uft 9tegie*

ruiiß««9tatb in (Stettin am 12. gept. 1883 geftorben.

oon ©erber, ^reufee, 10. 3nf.=23atl. 2ßurbe toäf)renb

beö Seceffionöfrtegeö in 3linerifa al« DberfcSieut. unb Som.

eine« 9ieu)?)orfer sMl\ j» 3lgts. in ÜBaf&ington burd) einen

Slung^fbot sJtod)ts meud)lingö erfragen.

©iefe, ©dblcötü. = ^olft., 4. 3nf.*ätotl. SBanberte nadj

Slmerifa am unb ift bort geftorben.

©reiner, s
^reufee f

1. 3^ger * ©otyö. &bte als 3^tun&^
SWebacteur in sJ)togeburg, je&iger Slufentljalt unbefannt.

dou ©rötter, Defterreid&er, 13. Snf.rSatl.
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©ab, ^rcußc, 14. 3nf.;93atl., 3?oIont. = Offijicr, am 5.

S5ec. 1850 ausgetreten.

©urtitt, ed&lc«ro..$oIft, 2. 3nf.*»atl. Sebt alö «arger;

meifier in &ufum.

©olbbeä-Söroe, ©d)le*ro. 5 £olft., 2. 3nf.:33atl. Sebt als

:?liitt«flertd)t«'$Ratl) in Kiel.

©ottfriebfen, ©d&leöro.^olft., 6. 3nf.*«atL

©rotl), ©d)le$n).=£olft., 2. 3nf.=23atl. 2113 Ober^Xmt^

ridjter a. 2). in Stltona.

t)on @aut>ain, Sßreufee, 3. 3äger*6orpö. Starb im 3aljre

1873 in bebrftngter Sage in 6t. Souifi (9torb;2lmerifa).

©reifen, ©djle§ro.«&olft., 4. 3äger :Gor£S. SBanberte im

grityjaljr 1866 mit gamilie nadj 9Iorb=9tmerifa aus unb lebt

als eiementar>2eljrer an einer beulten ©d&ule in einer ßolonie

im ©taate %ox>a (SlorkSlmerifa).

©ottburg, ©djleSn).:£olft., 4. 3nf.=33atl. Sebt als J>rac=

ttfd^er 2frjt, Dr. med., in Rifjingen.

©egenroarb, @$le$ro.*£olft., 2lrt.=$rig. Sebt als Sientier

in Keumünfler (&olftetn).

©ötting, &annot)eraner, 2lrt.=33riß. ©oll in f. f. öfterr.

©ienften flehen.

©runroalb, $reu&e, ärt.*»rig., geftung$;2lbtl).

©runbtmann, ^reufee, 14. 3nf.-33atl.

®o&, Sßreufee, 6. 3nf.=93atl. Xrat im grityjafjr 1855 in

baö 3nf • - Gonting. ber &anfeftabt Sübecf als ©fc^Sieut. ein,

nafjm 1856 feinen 2lbfdjieb, um al* Kaufmann nad) 3JJei*ico

überjuftebeln. 3m 3a^w 1872 oon bort jurücfgefelirt , lebt

er jur gut alö Kaufmann in Hamburg, bem $erbanbc ber

preuft. 2lrmee al* Sieut. a. 3X mit ber 2lrmee4lniform an-

ge&örenb.

von ©Ufa, 6oburg;©otf)aer, 1. 3äger*©oty$.

©übe, ©d)leön).».öolft., 4. SägerGorps. 3ft ®uralter

in einem faufmänn. ©efdjäft in yitrotyoxt.

t)on ©ontarb, ©adjfe, 13. 3nf.=«atl. £rat im 3a^re

1851 in bie brafilian. Segton, nad) beren Sluflöfung er nad)

^reufcen jurüäfe&rte. 3m 3a!J
re l^55 würbe er als Gapitain
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unb ©omp.*©t)ef in ber engl.»beutfdjen Segion angefiellt. Sebt

feit einiger 3C^ *n Scrlin.

©ier, ^reu&e, 4. 3nf.-»atl.

©finbet, Sßreufee, 4. 3nf.»99at.

©eb&arbt, 93aier, 9. 3nf.*öatl.

©öttiß, Sd&tesio.*£olft., 2. Säger^orj)«. ©ing im grü^
ja&r 1851 nad) ©an graneteco ((Kalifornien), mar oon 1854 bia

1856 9udföalter unb ßaffirer einer 3>ann>ffd^ifffa^rt« ^ ©efett-

fdjaft unb grfinbete im Safcre i868 in San granciöco eine

beutfd&e Spar* unb ßetybanf, beren Sßräfibent er feit 1869

wir. 3fl jefet ©irector ber giliale ber beutfd&en SBanf „SJerlin"

in San granetöco.

©rüneberg, ©<We*iö.*#olfi, 2. 3äger--Gorp*. ©rünbete

im £erbji 1881 ein 2Beim@efd&äft in ©rünberfl in <Sc^Iefien

unb ijl bort 1884 auf ber 3agb geftorben.

©ottöleben, Sdjlesto.=#olfi, 10. 3nf 4Batl. £at fi* 1851

in 8at)ia als ftaufmann niebergelaffen unb ift fpftter nad)

2)eutfd&lanb jurficfgefe&rt.

©erber, »abenfer, 11. 3nf.s»atl.

©ieffelmann, ßannooeraner, Ärt.*$Brig.

©oebel, SBalbeäer, 11. 3"f. : 93atl. £rat al* Sec.^ieut

in t)oQ&nb. ©olonialoienfte unb ift bei einem äufflanbe ber

Malaien auf Sumatra in einem (Sefed^t am 15. Sprit 1857

gefatten.

©rftf, ©arl, ßieut., Sngenieut^Seogra)»^ im Dberquar*

tiermeifterftabe ber ärmee. ©eb. 7. 3uli 1822 in 9Jletlen-

bad) bei SRubotftaöt 1848, Jtyril bi« 21. 3uli, gityrer beö

Sdjtoarjburg^Siubolftäbter greicorp«. 2luf perfönltd^en Sefe^l

be* ©eneral oon SBrangel würbe biefeö ©orp« ber 1. ©omp.

befi 2. 3uf."Äönig*4Regtm. (Stettin) attadjirt unb erhielt am
23. Slprü bei Sdjfeatoig bie geuertaufe. (Ueber gü&rung ber

Sddroarjburger Sd)arffd)fi6en f. SRadjtrag jur ©efd&idjte beö

2. Äönig&SRegim. oon ©apl u. ©riefe be* Dberfteu oon Stein»

mefe (resp. ©enerabgelbm.) an f. grau, t)erau$geg. oon o. 6on-

rabi.) »litte 3Hai Uebertritt jum £ann'fd>en ©orp«, 21.3uli

1848 Suflöfung. 3m Sept. trat ©r&f in bie Sd>le*n>.*$olfi.

Digitized byCjOOQLC



Offiziere ic. ber el)em. SdjleSm.'fcolft. Slrmee. 145

Armee ein (1. )Batl.), würbe im Sanuar 1849 jum Ober»

Quartiermeifier*©tabe oeefefct unb war in biefer Stellung in«;

befonbere mit ber 9lufnaljme ber Terrain -3lbfd(|iutte Sbflebt»

©<§le*toig, 3lenb*burg-griebri<J)*jlabt unb glen*burg»33au (Oct.

1849) befd&ftftigt. »ei Unterer 3rbeit (in ©ioil) würbe er

oon ber bftn. Sßoltjet (Sßolijeimeifter ©Araber) am 5. -Jioobr.

1849 im @d)fifer!)aufe bei gfen«burg burd) »errat^ gefangen

genommen, fc^lug jid) aber am 11. October mit Unterjlüfcung

feine« SBärter* burd^ bie fd&toebifcljen SDoppel^ofien bur$ unb

tarn glüdtlidj naclj Stet. (Qttufirirt unb befungen ifl biefe

e^tfobe in ber „£amb. Reform" 1849.) 1851 ©erliefe er bie

£erjogt$ümer, fanb balb bei ber tljfiring. Cifenbafyt al* 3m
genieur Aufteilung, mar 1856 — 67 SBorfte&er be* geograpf).

3nfiitutö in SBeimar unb faufte 1867 bie Jtunjtyanblung von

©ruft Ärnolb in ©reiben, in beren 93efife er fidf) 1885 noclj

beftnbet.

ßagmann, SjJreufee, 5. 3&ge*Gort>4. £rat am 25. Dct.

1855 in bie englifcfcbeutfd&e Segton unb ging nadj) 3luflöfung

berfelben nad) bem (Saplanbe, ift bort 1857 in Hing SBittiam*«

Xoron gefiorben.

$infdjtng, gSreu&e, 9. 3nf.*»atl. SMente oon 1855 bi*

1857 al* dapit. in ber englifd^beutfcfcen Segion, war fpäter

Sürgermeifter in SBiljier unb ift in ben 80er Sauren in Slltona

gefiorben.

fienbridd, »aier, 7. 3nf.*33atl.

ßanfen III, ©cI>le*to.s$olfi, 5. 3nf. s »at. 95ei %ribt:

ricia am 6. 3uli 1849 oertounbet, am 28. 3Jtörj 1850 alö

fflanjinoaltbe entlajfen, ift jefct
s
J$aftor Dr. Etyeobor #anfen

in Seejen bei ©egeberg in £olftein.

ganfen II, ©d&le*to.s£oljt., 1. 3nf.*9atl, gejtorben.

£arft, 6$tedn>.*$olft , 10. 3nf.«JBatI. ©tanb in bän.

aWiütairbienften unb ijl jefct Setrieb« 3nft>ector ber ©ifenbaljn

in SBarbe (Sfitlanb).

oon Lebemann I, ©dj)le«u>.*£olft., 4. 3nf.«93atl. 9laä)

Smerita an*geioanberk
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oon £einfce, greiljerr, ©d)le«ro. *£olft. , 1. 3)raß;$Rßt.

Stanb oon 1851—53 in bau. 9Kilitairbienflen unb ift al«

$äd)ter ßröfeerer ©üter am 8. ^uni 1878 in Atel ßeftorben.

ßenfen, ©d&leßro ;£olft , 2lrt.*33rtß., geftunßö*2tbtl). 2Ban*

bertc 1862 nad) $Heu;©eelanb aus, trat bort 1863 als ^Jrem.=

Sieut. in ben ßelonialbienft unb mad&te biß 1866 ben ftelbjuß

oeßcn bie SKaori mit. Seit 1871 ift er Hauptmann in ber

SNilij in »ucflanb, jefct ^rofeffor unb Sefjrer ber beutfdjen

unb lateinifdjen ©fcradje, ber 9Jtotf>ematif unb fieser an ber

bortißen 2)amen*£od&fd)ule.

ßelbmaun, 2iWe*2)etmolber, 12. 3nf.s»atl. Erat 1851

in ba$ Sijtye'fcbe (Sontingent unb machte als $rem.4Meut. ben

gelbjUß in ber sJJJain * Armee mit. 3m Dct. 1867 in baö 2.

roeftfäl. Snf.-SRßt. 3lo. 15 oerfefct, nabm er im ^a&re 1868

als .§aiq>tm. ben 2lbfd&ieb. SKadjte al* 6omj>.^6^ef im 55.

9?ßt. ben gelbjuß 18 70
/71 mit unb erhielt ba* eiferne ßreug

II. Jtlaffe. Sebt feit 1874 als Stintfeftenbaiit in SDetmolb.

von §adt, ©raf, Sßreufee, 1. 2)raß.--9lßt.

ßerjbrud) I, ©d)le$ro.=£)olft., 4. 3nf.=93atl. SBurbe als

2Beßebau*3nfrector in ben &erjoßtl). ©d)leön).*$olft. anßefteHt

unb fpftter jum Dber^SBeßeinfyector ernannt, iß als SReßter.;

uub 33aurat() bei ber fönißl. SWeßierunß in Äönißfiberß (Oft*

^5reu&en), oerftorben.

oon &offnaa&, Sflaier, 2. ^uf.JBatl. Sil* bainföer ärt.=

Dffijier ßeftorben.

£erjbrud& II, ©d)le«ro.*£olft. , 15. 3nf.4Batl. grüner

*üudjl)änbler in glenöburß, lebt prioatifirenb bafelbft.

£affelmann, ©dtfeßro.^olft., 7. 3nf.*93atl. ßebt ate

Stird)enj>roj>ft in ßrempe (ftolftein).

Raufen IV, ©d>leön>.=#olft., 2. Säßerßoty«. £rat in

b&n. 3Hilitairbienjle, machte ben gelbjuß 18,i3

/C4 ßeßen bie

beuten £rupi>en mit unb ift jefct Eapit. unb 6omp.s©()ef in

ber ©arnifon äarfjuuö. Raufen ift bitter oom SDannebroß.

©ebbe, ©djleSto.^oljt. , 3. 3nf.=S3atl. Sebt als 2lmtö=

ßeri^tß-9iat^ in ältona.
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£öfer, <Preu&e, 12. 3nf.*93atl. ©ing als gelb*®eiftli<Ijer

mit bcr beutfdj-braftlian. Segion nad) Vraftlien. Sßurbe tydter

Sßrofejfor unb Sekret am Sgceum in SRto Janeiro unb lebt

jefet prioatijtrenb in Hamburg

£arrieö, ©#le«m.=£olftv 13. 3nf. s»atl. 95?ar ©djiff*=

arjt auf bem t)on ber franj. ^Regierung roäljrenb beö Krim*

friege« gemarterten Hamburger Sßoftbampffd&tff „ßammonia"

unb war in ben Sajaretben in Valaflaroa al« 3lrjt beschäftigt.

Suf ber ßeimreife im Sanitär 1856 ijl berfelbe am Stylus

geftorben, feine 2ei($e ru&t im mittettänbifdjen 3Jleere.

fiirfd&fetbt, e$le*ro.-'£olftv Strt.^rig., IL gelb*2Ibtl).

ßellner, ©djle*ro.-£olft, 2. 3nf.>öatl.

ßanffen, ©djleSn>.:£olft., 2. SDrag.*9tgt. SCiat im grü&*

jatyr 1855 als ©ec.=2ieut. in baö Sfibeä'fdje Kontingent, auü

meinem er im &erbft 1867 als §auptm. penfiomrt würbe

(gr ftarb in Sübe* im Sa&re 1868.

ßarrie* II, ©d^Icfiw.^olft., 9. Snf.-SBatL

£eflroag, (Sutiner, 3ngenieur=ßort)«, Ober 3nßen / 3W*S

erbauer ber Srenner- unb ©rbauer ber öfterr. 9torbroeftbal)n

Von ilim finb bie foejteHen Vorarbeiten jur „©ott&arbba&n"

ausgeführt roorben. 3" SBien 1882 geftorben.

£erbing, ^ßreu&e, 10. 3nf. = Vatl. Setrieb in Kiel eine

Seitlang ein Xabacfs=©efd&fift.

©arlanb, ©djleöro.'ßolfl., 1. 3nf *Vatl. SDient als Sapit.

ber Verjiärfung in bän. SMenften.

ßanfen V, ed)le8ro.;£olfl, 6. 3nf.= Vat(. Sllß ©irector

ber 9H5bd)enfd)ule in Siel 1879 geftorben.

£elltmg, «ßreufce, 10. 3nf.*Vatl. SBanberte nadj Vra*

filien aufi unb war julefet in Vuenoß^ityreö.

ßoljborn, Vraunfdjroeiger, 13. Snf.'Vatl.

#offmann, ©d^le^tü.-^olft., 13. 3nf.*Vatl. 3ft im 3^te
1875 als Vafytljofs* Vermalter in @d)leßnrig geftorben. 2Bar

3n^aber be* f. f. öfterr. Verbienfifreujeö mit ber Ärone.

ßarborb, ©d)leSn>. = £olft., 5. 3äger;6ori>s. ©ett 1867

©teuer-©innel>mer beim ©teueramt in Vergeborf bei Hamburg.

10
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ßanfen VI, ©d>leßro.'£olft., 6. 3nf.*33atl. 3ft jefet Pfarrer

im Äoburßtfd&en.

tum Lebemann -^eßpen, ©d)leßro.=|>olft., 2. 3äßep©or£ß.

£oc, ©d)leßro.«£olft., 10. Snf.^Satl. 3n Jtiel ßeftorben.

ßefeler, ©d)leßro.*©otft., 2. 3äßer=6otpß. 2Bar Sefjrer

an ber SDMborfer ©elefyrtenfd&ule. ®eflorben in ßütjenburß

am. 30. 9toö. 1868.

£enninßfen I, ©d)[eßtü.:£olft., 14. 3nf.*8atl. Scbt in

2llflerborf bei Hamburg.

&elmäe, ©d&Icöw.s©oIfl. 5. 3äßer^6orpß. Sebt als £of=

befifcer auf &offelb bei Sorbeßljolm (&olftein).

Segler, @d)leßro.<£olft., 3. Säßersßorpß. 2Bar 3nl>aber

eine« 3Hanufacturroaaren-©efd)äftß in ©eßeberß biß ju feinem

im 3aljre 1880 erfolßten £obe.

£enfe, Sater, 1. Säßer^or^ß. Scbt alß gorftmeifler in

üftürnberß.

£emß, ©d&leßro.^olfi., 4. 3äßer>©ori>ß.

ßarber, ©d)leßn).>£olft., 6. 3nf.-*atl. Scbt alß $afior

in &emminßftebt (3Mtl)marfd)en).

£enninßfen, ©d)leßro.=£olfi., 1. Säßer^Eor^ß.

£enninßß, ©d)leßtt).:£olft, 4. 3nf .^53atl. 2llß 3ud)tl>auß*

ooßt in ©lücfftabt ßeftorben.

#inrid)fen, ©d&leßttMßolft., 4. 3nf.*83atl.

&oeßeß, ^reufee, 1. 3nf.«=33atl.

ßeinjmann, ^reufce, 2. 3nf.*93atl. Sllß 3Mer in 9ltxo

2)orf 3uni 1878 ßeftorben.

üon Jörnen, ©$leßro. *£olft. , 7. 3nf.*atl. ßebt alß

ÜJtaler in Sßfaffenljofen in Söaiern.

£effe, aRcdlenburßcr, 14. 3nf..»atl. Scbt alß ©teuer;

Seamter in &amburß.

ßormann, ©d)teßro.s£olft., Slrt. S3riß. f IL gelfcäbtl).

ftermeß, ^reufee, com. bei ber 3nf
: freier *©djule in

SRenDöburß, am 9. ©ept. 1849 außßetretcn.

ßoeberlin, ßannooeraner, 2lrt=23riß., III. gdb*2lbtl).

oon £irfd&, Sßreufje, 10. 3nf.:$atl. Sebt alß Beamter

bei bcr ftäbtifd&en 2ßeßebau=6ommiffion in Örcßlau.
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Sofymnfen, ©d&(e$n).*£olft., 1. SDrag. = 3*ßt. 3m 3a$re

1855 trat er als $renu2ieut. in bic eiiölifd^=bcutfd^e Segion,

oertoaltetc t>on 1857—64 bic garm be* ©eneral oon ©tutter-

Oeim am Gap, feljrte nadf) Guropa jurücf unb würbe in ber

©d&lesro.s&olft. ©enöb'armerie angefteßt. 1866 würbe er ptn,

fionirt unb lebt jefct in ^üröcnßtuft bei ßaberöleben.

Seffen, ©<$leön).;£olft., 91rt. 93riß., 1. gelb^bt^. Sebt

als ©irector f&mmtl. £anbroerferfd)ulen in Spreuften in Öerlin.

Senner, ©d)leöro.>£olft., 8. 3nf.=33atl.

3a«£er, ©df)le$tt>.>£olftv 3. Säger Goty«. Sebt als Dber=

lanbeßßeridf)tß--9iatl) in ÄieL

3oerfen, ©<$leßn).:#olft , 8. 3nf.*»atl.

Sorban, ^reufee, 9. 3nf.*Satl., Solont^Dffijier, am 30.

Dct. 1850 außßetreten.

Seffen, ©dtfeßm.^olft, 1. 3nf.43atl. Sebt atft SRcd^tö*

anroalt in Slttona.

3enner r ©d)leßtü.:£olfi., 3lrt.=Srig. ©inß nadj abßeleßtem

©taat«= Gramen als Slrjt unb ©abearjt nadf) 2Beflerlanb auf

©plt. SBurbe feiner beutfd)en ©efinnunß falber oon bem

b&nifdjen ©ee«Gaj>t. Jammer nad) Ropenljaßen ßefdfjlepjrt unb

erft nadj erfolßtem 2BaffenftiUfknbe roieber ausgeliefert, ©eit

1870 war er Srjt in Äettroig a./b. SRutjr unb lebt jefct alß

Dr. med. unb Slrjt in 3Jtül)ll)eim a./b. SWuljr.

3anfen II, ©d&le*to.-$olfi, 4. Säger^Gotyß. Sfi alß 93e*

fifcer ber ßowerljolbt'fdjjen Bierbrauerei in Hamburg ßeftorben.

Sürßenfen, ©d)leßro.s£olft., 4. Snf.^atl.

Sacobfen, ©d&leßro.^olfi., 2. Säßer-GorpS. SMente rofil)*

renb beß ©ecefftonßfriegeß als Dfftjier in ber Umond*Vrmee

unb ifi im 3<*0re 1871 im ^oßpital in 9lero*2)orf ßeftorben.

Sepfen, ©djjleßro.^olfi, 4. Sftger'Gorpß. >ülß Kaufmann

in Hamburg ßeftorben.

Sutjl, ©djleßro.^olft, 2. Säger^GorDß. Sebt alß ^aftor

in Slngeln, ßerjoßtf). ©d)leßroiß.

Senfen, ©d)leßto.^olft., 2. SägepGorpß. £atte biß oor

Äurjem eine §oljl)anblung in Sleumünfter unb lebt jefct alß

Rentier bafelbft.

10*
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t)on ftrogl) I, ©d&lesro.s&olft., 2. SDrag.*9tgt. 2Bar bis

1852 in b&n. 9Kilitair»2)ienften. Xxat bann in ba« bremifdje

Kontingent ein unb machte 1866 ben gelbjug in ber 9Wain*

9lrmee mit. Starb 1869 auf ber $nfel sJWabetra.

Äird$off, Sd)leöio. = &olft., 3. 3nf. s8atl. SBanberte im

2Ipril 1851 nadj 3tmerifa au«, lebt jefet al« Kaufmann in San
granciSco unb befdjdftigt fid) mit Hterartfdjen arbeiten.

ßod) I, ©d&leöro.^olft., 3. ^nf.^SJatl. SGanberte nad>

Srafilien au« unb tft bort geworben.

Äöntger, ^reufce, 15. 3nf.=33atl.

oon Jtrogl). Sdjle«ro.=£oljt, 2lrt.=£auptm. a. 1). in 9tenb«*

bürg, berjeit 9lmt«oerroalter in &aber«leben. gfifjrer be« I.

(oon Jftroglj'fdfjen) ^rei^ßorj)«, nmrbe 2lmtöoern>alter ber Sanb=

broftci pnneberg, mußte aber 1852 fein 23aterlanb oerlajfen,

würbe Senator in ©o«lar, roo er aber im 71. Sebenßja&re

am 29. Januar 1864 plöfclidj oerftarb, of)ne amneflirt ju fein.

Stein, SRajfauer. 9. 3nf.4BatL 3)tac%te al« Hauptmann
m ber najfauifd)en Slrmee ben gelbjug 1866 mit. Seit 1874

3ntenbantur=9iat() im ©arüe^Eorp« unb lebt je&t als SBirfl.

(Sei). Jtriegftratf) in Serlin.

oon ßauffmann I, Sd&leöro.*£olfi, 4. 3nf.*93atl. Sebt al«

pract. 2lrjt in 3loüo auf ben ^Philippinen.

oon Äobbe, Sd)le«n> *£olft., 1. 3nf..»atl. Sebt in 2Banb«<

becf bei Hamburg.

Äityler I, Sd)le«ra.:£olft. , 1. 3figer*Gorp«. Sil« Äauf*

mann in SRio be Janeiro im Sa^re 1863 geftorben.

ftleb«, ^reufee, 13. 3nf.*Satl. SBanberte 1851 nadj

S3raftlien au« unb ijl bort balb geftorben.

m\)l, Sd)lefiro.*&oljt., ärt.sSrigabe. Sebt al« ßarbefi*

oogt in Sctyleönrig.

Äiene, SdEjleöro *£olft, 3. 3nf =33atl. 211« Ober »mtß*

rid&ter in 36^oe geftorben.

Äullaä, <ßreufce, 4. 3nf..»atL

Äapfer, ^reufee, 8. 3nf.*23atlv am 9. Sept. 1848 au«»

getreten.
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Rfinftel, ^ßreu&e, 1. 3äger«Gorj>ö. SKtar in einem Fauf«

mSnniföen ©efd?äft in ©t. 2oui«. Montana, angeftellt, wo*

felbfi er 1856 ftarb.

Rodj II, ©d)(e$ro.:£olfi., 1. 3nf..»atl. ffianberte na*

SBrafüien au* unb foH bort geftorben fein

ftauffmann, ©d&le$U).<£olft., ärt.^rig., IL gelb=2lbtl).

8ebt al« 6itnl=3ngen. in ©djroeben.

Reiter, ©^lefiro.^olfi., 5. 3ä0er^ori)ö. SCrat 1854 in

ba« Hamburg. (Kontingent ate ©ec.^fiieut., tonrbc 1857 ^rem.=

Sieut, 1866 £auptm. unb (5omj>.=©f)ef unb 1867 mit ^ienfion

nur 2)i€j>ofition gefteüt. Sebt prtoatifircnb in SBanbdbed.

oou Rauffmann II, ©djlesm.^olft., 8. 3nf.=93atl. Sebt

feit 1859 alß tyrioatier in SBerlin. SSäfyrenb beö gelbjuge«

18 7,,

/71 \)at er ate ©ec.; Stent, im 9kferoe^©ee=Satt. in Riel

2)ienfte getljan.

Reber, ^reufee, 10. 3nf.*23atl. ©oü olö Snßefteater

in einer 9Jlafd)inenbau*8lnftalt in SJerlin geftorben fein.

Rriefe, ^reu&e, 3. 3nf.*Satl. £rat 1856 in baß Ijamb.

Kontingent unb 1867 ate $rem. * Sieut. in preufe. SMenfte.

£at bie gelbjüge 1866 unb 18 70
/n mitgemadjt unb ift jefet

3Jtajor im 8. pommerfdjen 3nf.»9?ßt. 9?o. 61 in 2$orn.

Rityl I, ©d)leön>.=£elftv 7. 3nf.*8atl (Sing nad) ante;

rifa, 100 er geftorben fein foU.

Rettner, Dlöenburger, 11. 3nf.*S3atl. 3ft 1868 in Xtl
menljorfl (Dlbenburg) geworben.

Runfee, ©adrfen-ältenburger, 5. 3äger;@orpft.

oonSoö I, greifen:, ^ßreu&e, 2. 3)rag.*9lgt., am 12. ©ept.

1848 in bie preufc. 3trmee jurtiefgetreten , ift jefet (Seneral^

Sieut. unb ßommanbeur befi 8. Slrmee^orp* (ßoblenj). ®e*

neral ä la suite ©r. 9Jtoj. beö Rönigö unb SWitter beö eifernen

Äreujeö I. unb II. Rlaffe.

t)on Soe II, $reil>err, Spreufje, 2. 35rag.*9tgt., am 18. ©ept.

1848 in bie öfierr. ärmee ate Sabett eingetreten, ftarb als

Unterbeut. 1849 t>or Slrab an ber Spolera, erft 19 3al?r alt.

Raf$, ©d&lesro.:£olft., 7. Snf.^öotL Sia^bcm er tu
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bcr brofilian. unb englifd)*beutfd)en Seßion gcbtent, feljrte er

nad) 3)eutfdjlanb jurücf unb lebt in 33erlin.

oon Änobelsborff, $reu§e, 1. SägeMSorps Sebt als

Sanquter in Chicago (5Worb^3(meri!a).

Runfee II, SMedflenburg^d&roeriner, 3. 3äger;(SorpS.

oon Jtleift, ^reufee, 4. 3nf.*S3atl., am 14. SDec. 1848

entlaffcn.

Jtö&ler II, @df)leStt).=£olfl ., 12. 3nf.=33atl. Sebt als Surf);

Oänbler in Jtonfiantinopel.

Äfiljl II, ©d&Ie«io..$olfi, 2. 3nf.=23atl. Sebt ab ®i;m*

naftaU-Se^rer in ©lüdfiabt.

JUoofc, 9Jledflenburg;Sd)Toeriner, 2. 3nf.*8atl.

ßrotjmann, 6d)leSto.»£olft., 4. 3äöer-ßorj)ö. betreibt

ein faufmännifd&es ©efdjäft in 23remerf)aoen unb ift feit 1875

@emeinberatl)$*3Jtttglieb bafelbfi

Rraufe, ^ßreufee, 5. 3nf.*23att.

oon Stxogfy II, Sd&leSio.'-$olt't., 1. £rag.:9igt. Sebt als

fönißl. ßarbesoogt in &abersleben.

ÄaaS, ^ßreufce, 9irt *33rig., $eftungS*9lbtl). 3ft im 3al)re

1854 als Gioil=3ngenieur in Combat) Sorben.

Rorff, ^ßreufee, beurlaubt, preuft. Dffijier, 1. 2)rag.;9tgt.

3m 8. april 1850 ausgetreten, toanberte im $rfil)jaf)r 1852

nadj Äufkalien aus, tüo er juerft in Slbelaibc unb fpäter in

aKelboume als23anquier unb ©elbroecfysler fid) nieberlief$. gn
lefcterem Orte 1858 plöfclid) am Sltmafteber geftorben.

oon Rlifeing, ^reufce, ©rfafc^rißabe, am 6. See. 1850

ausgetreten.

Soljmann, ^reufee, 12. 3nf.*«atl. Seit 1852 ©ärger*

meifter bes 2lmts SBoImarfiein (SBcfl^ijalen). Staate als ßauptm.

unb ßomp.^ef in fönigt. preufe. SMenflen bie gelbjttge 1866

unb 1870
/71 mit unb tourbe auf fein ?tnfud)en 1875 mit bem

©praeter als SÖiajor mit feiner bisherigen Uniform oerab*

Riebet.

Simpred&t, Dlbenburger, 10. 3nf.*»atl. Sebte als Äaiif-

mann in Sima unb fpftter in Hamburg.
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t>on Senffi, ^reufee, 4. 3nf.=93atl. Sebt al* Sa&nljof*'

3nfJ>ector in Senratl) (Göln-SMinbener ©ifenbabn).

Senj I, ^reufee, 1 3äger*Gorl>3. SErat 1852 al« Sfoan-

tageur in bie J>rcufe. Slrmcc ein, würbe balb barauf ©ec.»Sieut.

unb 1868 mit bem ©praeter als £auptm. mit Sßenfion jur

3)iöj)ojition gefieüt. Sebt in Serlin.

Sanfte I, ©djleSro.»£olfi., 5. 3äger=(£or}>$. SBanbette

1852 nad) ©itb Srafilien aui unb lebt jefct in n>ol)ll)abenben

Serljältniffen alß Kaufmann in ber ©tobt SoimnDe, 'tßrotrinj

©anta Katharina (Srafitien).

Sommer«, ©d&ledro.^olft , 9. 3nf.*SatL fiot feit 1857

in granffurt a./3W. eine ®olbleiften*gabrif gehabt unb ift im

3afcre 1859 in ßödjft a.'2H. am ©d&lag geflorben.

Sänge II, «Preufee, 5. 3äger;<5orl>3. Sebt als 9lrd)tteft

in 33refi«Sitero«f, ©ouoernement ©robnoro, in StufclanD.

Seemann II, ©d&leöro »£olft., Slrt^SBrig., geftungö*2lbtl).

Sebt als 3Jlebicinal*3lffeffor unb ©tabtrat^ in Sienbsburfl.

Seefe, <ßreu&e, 5. 3nf.*93at. 3m 3al)re 1851 in sJteu=

inünfter geftorben.

Sunb I, ©d)le«n>.;£olfi, 2. 3äger*©ori>$. Sauraty in

©Iticffiabt.

Sunbt II, ©d>lesm.*$olft., 3. 3nf.-Satl. 211$ 3oUbeamter

in ^ßreefc geftorben.

Senj II, öraunföroeiger, 12. 3nf.*23atl.

Seo, ©d^leöro.^olft., 1. 3äger*Gor£ö. am 26. Sluguft

1848 jur touenb. 3äger*3lbt^. übergetreten.

Sarfen I, ©^leßro.^otft., 1. 3äger*6orpö. £rat tu h&n.

sJJlilitoirbienfte unb foU oerabfdjiebet in Äoj>enl)agen leben.

Sarfen II, ©d&le$tü.*£olft., 9. 3nf.*33atl. Strat in bau.

Wtlitairbienfte, ift au« ber Sinie oerabfdjiebet unb jefct ßapitain

in ber SBerft&rfung.

Seefen, ©d)leöu). .fiolfc , 5. 3nf.=93atl. SBar Sn&ober

eine« ©efdjäftö in ©lüclllabt, jefciger Slufentljalt unbetanut.

Sänge III, ©cble*n>.*$olft., 13. 3nf,-S3atl.

Sinbe, Sßreufce, comm. bei ber 3"f- : 6jercier« ©d)itle in

9tenb$burg, am 9. ©ept. 1848 ausgetreten.
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Sänge IV, ©djlcfito.-öolfl. , 4. 3nf.*8atL. war fi>äter

practifd&er 2lrjt in ßlmsljoru unb barauf in Ueterfen.

Subnrig, €a<&fen--Goburß48ot$aer, 6. 3nf.-»atl. Sebt als

93atyi$ofd*3nft>ect°r in Coburg, SRitter bes Ijerjogl. fädtfifd)*

erneftimfd&en ßausorbens.

Sorenjen, ©djleSHL^olfc, 5. 3äger ©orps. 2Us Slrjt in

Flensburg geftorben.

ßadfjmunb, Äurfjeffe, «rt.83rigabe, I. gelte «M&. 3"
9lio be Janeiro am gelben gieber im Anfang ber 50er Sa^re

geftorben.

Soreujen III, ©df)leSttM£olft., 2. 3äger*©orl>$. 9113 s
J5t)0=

tograplj in Hamburg geftorben.

Seibenfroft, Defterreic&er, 3. 3äger=£orps, silm 2. SDec.

1850 nad) Defterreid) jurüdtgele^rt.

Sanbgraf, 2iWe>$Detmolber, 7. 3nf.:«atl. Strat am 2.

SDcc. 1850 in bas bamalige 2twe*3)etmolber 3nf- 'Kontingent

jurüdE unb nafym am 23. S)ec. 1859 feinen äbfdjieb, um bie

Stellung als ^of = ©ecretair beim fürfil. £ofmarfd)aflU2Imt ju

übernehmen.

2Kencfe, @df>leSro.=£olft , 8. 3nf.-SJatl. 9Us ^fjotogra^

iu Hamburg geftorben.

Sötorquarbt, Sßreufje, 3. 3nf..fflatl. £rat in baS t)amb.

ßontingent unb würbe nad) äuflöfung bcffelben mit bem &\)&

racter als £auptm. jur 3)iSpofitton gefiellt. Scbt priüatifirenb

in Xtlona.

2Mte, Preuße, 3. 3nf..$Jatl. 211« £au}>tamtS:6ontrol*

leur im ©teuerfad) am 28. Btpt 18(36 in ©ro6*©logau ge=

ftorben.

SBSHer I, ©$leSro.:&olft., 7. 3nf.*Sütl, Seit 1875 93c-

triebe ^^nf^ector ber fönigl. bairtfdfjen $obenfee*2)ampffd)iff'

fafjrt in Sinbau.

Völler II, ©dtfesro.^olft., 5. 3dger^6ori>ö. Sebt als

SMrector ber $9t>otyefen*$Bant in Hamburg.

Darren, ©d&feSrc *&olft. , 4. 3äger^@ort>s. Sls Rauf;

manu im ©d&lesroig am 4. 2tyril 1865 geftorben.

aRatt^iefen I, ©djtesiu.^otft., 5. 3nf.=Satl. Sebt als
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93etrieb«535irector be* föniflüdjen ©ifenba&n-Setriebßamte* in

Flensburg.

oon 9Wonfd&on>, 33aron, Sßreufje, 3. Sfiger^orj)«. Scbt

alß Sefifcer ber ßerrfdfjaft ®odj bei ßleoe am 9tyein. £auptm.

o. 2). unb SRitgKeb beö preuß. 2Ibgeorbuetenbaufc§.

oon SDiedfjoiü, $reufce, 4. 3äger:6otJ>*. Scbt als Sanb;

wittt) auf Song*3$lanb bei yizrotyoxt.

WarfdjaH ooit «ieberjiein, ^reufce, 15. 3nf.-93att. £rat

im Sa^re 1852 in bie J>reufe. Slrmce unb 1860 in baö Sübecf^

fdje Eontingent, au« welkem er bei ber 91uflöfung beffelben

1867 ben Slbfdjieb mit bcm ©baracter aU ftauptm. erhielt.

£at ben $elbjug 18 70
/71 mttgemadjt unb bafi cifcrnc Äreuj

II. ßlaffe ermatten. Sebt jur Seit in Berlin.

«äKantei, Sßreufee, 9. 3nf. = 93atl. 3fl in 6üb«»raffflen

geftorben.

aHüttenboff, @d)le«tt).^oIft., 2lrt.=93rig., IL gelb = 2lbtf).

Sebt al« ©omainen s 3tat^ unb 3nfP^tor ber Stöge in 9Jiarne

(Sit^marf^en).

aKätter I, <ßreu6e, 11. 3nf.,»atl. Sebt feit 1851 in

53erlin unb war jeitmeife ?lgent t>on $erfid)er.*®efeHfcbaften.

3)Jet)er III, ©cbleöto.*£olft., Dr. phil., 12. 3nf.*S9atl.

»I« 3nftitut^33orfteber in Kiel geftorben.

9)iütter* oon Sauingen, Vraunfdjroeiger, 4. Säger^orp«.

3fi aU f. f. öfterr. /pauptm. im Sa^re 1864 in SBien geft.

oon 9Wafd& II, Sßreufee, 11. 3nf.*8atl.

9HüHer, ©d^leßro.^olft., 1. 3)rag..9tgt., toanberte 1852

nacty 9Jorfe9lmerifa au&.

3)iüttcr, II, $rcu&e, 9. 3nf.;»att.

Götter III, ©d)leöro *&olfi, 3. 3&ger*<5ort>ö. Sebt als

«orfteber einer fiäbtifdfjen SJtöbcbenfd&ule in attona.

oon 9Wenfe, sßreu&e, 2Irt.=93rig., III. gelb>?lbtb.

oon aHofe, ©dtfeöro.-ßolfi, 2. 3äger»©orp«.

3Het)n II, ©d^leßro. . £olft , 2. 3äger:©orps. Sebt als

Sanbgerid)tö*S)irector in Slttona.

oon 9Wan$bacb, Sßreu&e, 10. Snf.-Satl.

aWepn I, ©dfjleöro.^olft., 15 3nf.*33atl. £rat 1851 in

ein Faufmftnnif^e* ©efd^aft in Hamburg, wo er bte 1864 al*
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^rocurtjt befd&fifttgt war ; im 3ult 1864 mürbe er Stfftflent

bei bem 3oHamt ältona, 15. ©ept. 1867 Dber'@renj:<5on*

trolleur in Soäftebt bei Hamburg, 1872 in 3n0enbrücf bei

Äad&en, 1873 £au}>tamt« . äffiftent in #aber«leben, lebt jefct

in ^inneberg.

»leger IV, ©d&leöro -fcolft., 12. 3nf.-93atl.

Wattbieffen II, Sd)le*n).=&olft., 7. 3nf.«33atl. ©enerat
s2lgeut ber Safeler &benöoerfid)er.*©efeflfd)aft in SRenböburg.

3Warquarbfen, ©d)le*io.=£olfl., 13. 3uf.;93atl. 3n 3fcel)oe

geftorben.

9Külbener, £annooeraner, 6. 3nf.-S3atl.

oon SMapert, $reif)err, granffurt a./9H., 14. 3nf.*33atl.

am 1. 3)ec. 1850 in feine Stellung jurücfgetreten , ijl als

^auptm. im efyem. 3nf.^Satl. ber freien ©tabt granffurt ge=

fiorben.

SDteljler, ^reufee, 9. 3nf.=33atl.

aneper V, ©<$ledn>. * fcoljt., 10. 3nf. * Satl. Sebt als

Suftijrat^ unb SRedjtöamualt in Slltona.

Götter IV, @$teftn>. ^olfi., 4. Säger^orps. 9(1« tauf*

mann in Hamburg 1882 geftorben.

SJledfelburg, ©$le§ro.=£olft., 2. Säger ;6or*>$.

mattyz, <J3reu&e, 5. 3nf.*93atl. »olont .«ffljicr. am 30.

2)ec. 1850 ausgetreten.

9Jlid)aeltS, ©d&learo.s&olfl., 2 3äger--6ori>*. 2llfi Strjt in

(Söttingen geftorben.

3Kincfö, <ßreufce, 2Irt.=?lbtl).

SRifefd), 6d)lefin)..£olft . 2. 3ftger*6orl>ö. 211$ Senator

am 8. 2)ec. 1877 in ftiet geftorben.

Slitfcbe, Spreu&e, 2. 3nf.*»atl. 3n »ew^orf im 3*c-

oenuc^Gomptoir angefteHt.

9hiüo, Defterreidjer, 15. 3nf.*8atl.

SRoobt, ©d&lesm.*£olft., 11. 3nf. = 8atl. 9lm 14. 9iot>.

1850 ausgetreten.

oon Tormann, ^ßreufce, 14. 3nf.=33atl. ßebt als Ranjlei«

ratl) unb @el). e^ebirenber ©ecretair im fönigl. auswärtigen

2lmte in 93erlin.
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Nienburg, £annooeraner, 9. 3nf.*9atf.

Steifen, ©d&le$ro.-£olfi., 4. 3nf.4Batl. 21U Raufmann

in $Rero*2)orf 1885 geftorben.

Weufmu«, ^reufce, ärt.*33riß., I. gelfcäbtf). £rat 1852

als ©ec.^ßieut. in bic firnißt, rotirttemberß. Strmee, madjte als

SRittmftr. ben ftelbjug 1866 mit, nafyn 6nbe be$ 3a(jre*

feinen Slbfdjieb, roibmete ftd) in Bonbon bem ©tubium ber

£ed>nif unb errötete im 3aJ)*e 1875 eine 9Jtofdf>inen*gabrif

in Sonbon. Vertritt feit 1880 eine Sommanbite berfelben in

»erlin.

Riffen, ©djleötu.^olft., 1. S)raß.*9lßt. £rat in bämfdje

SMenfie unb lebt feit 1870 als ^ofbefifeer im 2)orfe ßaßen

bei Sramflebt (&olftein).

oon SZicbccfer, Sd&roarjburßsSonberSljaufener, 2. 3"f-~

33atl. Sebt alö fönißl preufe. ^au^tm. a. S). in ©onbersljaufen.

Riffen, ©d)lesro .*$olft., 13. 3nf.*23atl.

SReumaijer, ßurljeffe, 3. 3nf.*Satl.

Stafemann, ^preufee, 2. 3äßer*Gorl>S. ßebt als $rof.,

Dr. phil. unb ©irector bes fläbtifd^cn ©tjmnafiums in £atte.

Dttens, ©d)leSro.=#olft., 1. SDraß.^ßt. Sebt als £anb=

befifcer unb Dberoollmacbt in &ennftebt in 3Mtf)marfdE)en.

Dlffen-'Saßfle, jpreuße. 3. 3äßer--6orps. Soll ßeftorb. fein.

Dito, Sac^fen.eoburßsOotljaer, 13. 3nf.*öatl.

oon ^Sel^rjim, ^reufee, 8. ^nf.-Satt

oon Sßarasft, $reuf$e, 14 3nf.*»atl. Webacteur einer

beutfdjen 3eitunß in SRio ©raube bo Sul.

Sßrijelius, ßannooeraner, 2lrt.«39riß. Seit 1853 als fönißl.

2)eid)ü0ßt in «gopa, $rot)inj £annooer, anßcfteüt.

Sßaftor, spreufee, 5. 3nf.«8atl.

von ^ßuttfammer, Spreujge, 2. 3äßer*©orj>S. 3lm 14. 2tyril

1850 auSßetreten.

perftß, ^reufee, 3lrt.«S8rig.
r fteftunßS'äbtf).

5ßaat>, ©<f)leSm.:£olft, ärt.*33riß.

Sßaulfen I, ©dtfeSrc.^olfi., 5, Säßer^orps. 9tad) 2lm^

tifa gegangen unb bort ßeftorben.
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gtouls, ed&lcöro.^olfl., ÄrbSrig., II. gclb^bt^. Sebt

als .^ofbefißcr in Rating bei £önninß.

Sßrttffinß, ©d)leSn>.=£olft., 3nßen.*eorpS, IL gelb.^lbt^.

Sebte als $abrifant in §oljminben (33raunfd)roeiß), jefet in 33erlin.

üon Sßranßen, ©d)leSro.=$olft , Sngen.^Gor^ §elb«2lbtl).

2Bar 3Jliterbaucr ber 33renner-33al)n, lebte als Söaubiredor in

HJeflt) unb ift am 16. 3Rärj 1885 in 2Bien ßeftorben.

^eterfen I, ©d)leSn).=£olfl, I. 3nf.*Satt.

t?on Podi, $reu&e, 4. 3aßer--6orp«.

^iefer, ©d&lesw ;&olft., 4. 3äßer;(5orps. Sebt als «pofc

birector in £ufum.

^aulfen, ©d)leSn).;$olfl, 2Irt.*93riß., I. gelb»äbt^.

^Pieper, Hannoveraner, 3"ße»- I®o^ö.

Don SßaSjensf^ unb SEencjgn, ^ireufee, 5. Säßer^Gorvs.

$Papemeier, ©djaumburß^Sippe, 2. Sftßwßoty*- Scbtc

als ©iüit=3nßen. in $aniiooer, jefeiger Slufentljaltsort unbefannt.

oon $ein, ©djieSro.^olft., 5. Säßer-ßorpö.

^aulfen, ©djlesw ;£olft., 14. 3nf.*Satl. Sebt als Ober*

Controllern: ber &o& unb 2kcife;3)eputation in Hamburg.

^eterfen II, ©df)leSn).=£olft., 8. 3nf..33atl.

i?oßßc, 9Jlecflenburß=©trelifcer, »atUäbjut., 1. 3nf.»»atl.

Sebt als ©utdbeftfeer auf SBlanfenfjof in sX?ecflenb. ©trelitj.

Staljtleü, ©dtfeSro ;£olft, 6. 3nf.=23atl. Sebt als fönißl.

preufe. 3fleßier.*9iatl) bei ber fönißl. SReßicrunß in SDtoßbelutrß.

SRtfelcr I, ©d)leSn>.<£olft., 2. 3nf..»att. £rat in Die

enßlifdje Seßion unb würbe 1856 ©apitain unb 2lDjutant bes

©enerals SBoolribße , mit bem er nad) ©cutari ßinß; 1858

ßinß er nad) ber Gapftabt unb ift jefet „Registratur of Dced's

office
6

' (Gf)ef bes Äatafter^ImteS) bafelbft.

von Steid&enau, SWaffauer, 8. 3uf.=öatl. SCrat 1851 in

baS naffauifdje ßontinßent als ©ec.^Sieut. ein, würbe 1806

als £aitytm. mit Sßenfion jur Xispofition ßefieüt. 3)tod)te ben

gelbjtiß 1866 ßeßen bie SKaiiuärmee, würbe 1870 nrieber ein*

ßeftellt unb machte ben gelbjUß 1870
/ 71 mit , lebt jur 3C^ *n

SBiesbaben.

ffleforosfi, <ßreu6e, 5. 3nf.*8att. Sebt in SBieSbaben.
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oon Stacjfotoöfi, ^reufee, 8. 3nf.sSatl.

Katjen, ©d>leöto.*£olfl, 6. 3nf.*fflail., am 9. ©ept. 1848

ausgetreten.

}u SRanfeau, ©raf, ©d>leöio.=£olfi, 2. SDrag.*9tgt. Bebt alö

fönigl. flirdrfpieloogt in ^lön.

SRifi, ©$leöro.*£olfl., 3Irt.:33rig., III. getb*äbt$. 3" ben

80er Sauren gejtorben.

9löl>e, ©d)leöto. = £olfl, 5 3nf.*33atl. Sebt alö SdjuU

leerer in etner beutfd&en ©olonie in ber 5Wätje ber ©tabt 9?orto

alegre

ftöfjrfe«, 93raunfd)toeiger, 2. a)rag.*3tQt. Sebt alö ©taBU

meiner beim ^erjogl. ^DlarflaO in ©ott)a.

oon SReifetoife I, ^ßreufee, 13. 3nf.«Satl. Xrat 1851 in

bie faiferl. brafilian. Segion.

ju SRanfeau, ©raf (©eeburg bei Stiel), ©djleöto. *$olfl.

2. Trabet, Sm 4. 3uli 1878 alö SRec^tötittcr beö 3o$an*

niterDrbenft unb 3Hitglieb beö preufe. £errenf)aufeö auf D^en-

borf in $o!flein geftorben.

oon SReoentloio-Sanbberg I, ©raf, ©djlcöto.^olft., 4.

3ö6et-ßorj)ö. Sebt alö fönigl. Sanbratl) in &ufum.

SRatyjen, ©d&leöio.s<QolfL, Art. * ©riß. Sebt alö Dber=

©ecretair beim fönigl. Slmtögeridjt in 3tJe&0C -

oon SRaumer, 33aier, 1. 3öß^t*6or^.

oon Stofen, ©d)leöTO.:#ol|t, 3. 3äge*6orpö. Sebt alö

©ut*£Sd)ter beö ©uteö ©ergföilb in ©d&roeben.

SReimerö, ©d)leöro.-.£olfi., 3. 3nf.:23atl. 3ft alö geljrer

in &eringöborf bei Obenburg gefiorben.

Sttmann, ^reufee, 2lrt.=»rig., II. gelb^bt^. 3m 3af>re

1855 auf bem ©ute feine« 33ruberö in ber Sprooinj ©adjfen

geftovben.

oon MeoentloiO'garoe, ©raf, ©$Ieöio.:£olft., 2. %&wv>
(Sorpö. Sm 22. Dct. 1860 auf ber 3ufel SJiabeira gefiorben.

s
Jieblid), ^reu&e, 6. 3nf.*33atl. Xrat 1854 in baö bamb.

Contiug. alö ©ec.^Sieut. ein unb na&m 1863 alö Siittmftr.

feinen Äbfdjjieb auö bemfelben ; würbe im %cfyxt 1864 jum

preufe- ©encral-Conful in Hamburg ernannt, trat 1870 alö
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Siittmeifter in ben 93erbanb ber preufe. Armee unb lebt jefet

als faiferl. beutfd&er ©cneral^Gonful in ©tocff)olm.

5Ro^lfö , ©erfjarb, Sremer, 4. 3nf..»atl. »erü^mter

3Ifrifa- Steifenber unb &ofratl). £rat nl* 2lrjt 1855 in bie

grembemSegion unb machte bie Eroberung ber grofeen Rabplie

bi« ISG1 mit. begleitete 1868 bie engl, ärmec auf ber abeffi-

nifeben ©£pebition. 3n$a6er ber golbenen 9Rebaitte ber geo*

^rai>^ifd)cit ©efeUfd&aften in Sonbou unb $ariö. $ur 3C^

als faiferl. beutfdjer @eneral*Eonful in 3anjibar, tjat fein

SDomtcil in Sßeimar, 93iHa SSeinbeim.

SMörup, &annooeraner, 1. Säß^-ßoty*-

SRidjter, ^reufee, 1. 3äger--6orp«. 2>iente 1860 in ber

päpfll. Srmee als ^Jrem. = Sieut. unb lebt als uerabfd&iebeter

ßauptm. in 2Bien.

Stoiber, @d)lefin).:£olft, »rt.'Srig. Sebt ald »ejifcer

einer garm ju ©atyoun, 2Baf()ington*©ount9 (SRebraöfa, -Korb-

ämerifa).

üon ftumoljr, ©d)leön>.--#olft., 14. 3nf.*»atl. 3n Äopen=

l)agen 1857 geflorben.

ftiedf, ©ad)fen*2Betmaraner, 12. 3nf.4Batl.

t)on SRei&nrifc II, Spreu&en, 12. 3nf.«33atl. £rat in bie

faiferl. braftlian. Segion unb ifl nad) äuftöfung berfelben bort

geblieben.

9tieffesbal)l, ®d)lefiro.*<Qolftv 1. SSger^ßorp«. SDen 19.

gebruar 1851 in üWeumünfter geftorben.

atifetcr II, @$le8n>.*£olft., 3. 3nf.«»atl. Erat al* *prem.<

Sieut. in bie engl.=beutfdje Segion, ging mit nad) ber ©apfiabt,

trat fpäter in ein faufmänn. @efd)Sft in ©raljamötonm, fungirte

bann als ©uralter ber ©ap=33anf unb ift jefet Beamter am
Telegraphen in ber ©apftabt.

oon SRömeling, ©d)le«to.-£otfh, Dormärjl. Offizier, ilrt.-

Angabe, am 15. Sept. 1849 ausgetreten, geftorben.

©cbmibt, ©d)lefiro.:#olft., 1. SDrag =!Rßt.

Don ©ped&t, ©raunfd&roeiger, 12. 3nf.;33atl. Erat al$

©eoSieut. in baö Ijerjogl. braunfdjm. ©ontingent unb ift jefct

DberfcSieut. unb ©ommanbeur beö 92. Qnf.^gt«. in aHeft.
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£at bic gelbgfige 1866 unb 1870
/7l mitgemad&t unb ift Ijer*

jogl. Äammerfjerr.

©efeer, ©djle*io.söolfl, 1. 3äger*©orj)a. £ebt ate (Sifciu

baljnbeamter auf 8ong<3«lanb bei 9ltw$)oxt .

©djmibt II, Dlbenburger, 5. Snf.-^ati. Erat 1852 in

bremifdje 2)ienfte unb tourbe bei siluflöfung bc« (Kontingents

1867 als ÜWajor mit $enjion t)erabfd)iebet. ©eitbem 8Jor*

fifcenber bcr ©rfafrßommtffion in Sremen.

von Sperling, ^ßreufee, 2. Säger :©or}>$. 3ft als SDt-

ftricte^ngen. in ber ^rotrinj 9Rina«=@erae$ angefüllt.

©dfjnobet, Sauenburger, 8. 3nf.*99atl. Sebte als SRegter.

©eoineter in ©adfjfen -Soburg*®ott)a, jefeiger Aufenthaltsort

unbefannt.

©iefert I, ©adbfen*933eimaraner, 4. 3>öger=6orpö. Erat

1852 als ©ec. »Sieut. in bas bremif<$e (Kontingent ein, am
roeld&em er 1864 als $auptm. feinen äbfdjieb nafjm. £ebt

als a?erfid)erung«-2lgent in granffurt a./3R.

©dfjmibt III, ©dE)lesn>. *£olft., 1. 3nf.*«atL Erat in

b&n. Sienfie unb ift als Eapitain a. 3). geftorben.

©ommer, @d&leStt>.*£olft., 6. 3nf. = 33ati. 3n ben 80er

Saljren im Eelegra^enbienft geftorben.

©d&nringer, ^reufje, 5. 3nf.--$atl. 3lm 23. 3uli 1880

in SBerlin geftorben.

©djmibt IV, ^reufee, 7. gnf.^atl.

©d&rammedE, ^reufee, 9. 3nf..Statt. SHm 21. SDec. 1848

ausgetreten, als 2Begebau--3nft>ector in £alle a./©. geftorben.

©dju&mad&er, ©d&leSro.:$olft., 8. 3nf.*Satt.'«m 24. 3uni

1874 in (S^icago geftorben.

©cfctttt, ©d&leStt).*£olft., 7. 3nf.*»atL am 1. Januar

1858 in 3Rilroaufee geftorben.

©teinfjauö, ^reufee, 4. 3äger-6orpß.

©d&oenigf, 14. 3nf.*23atl. 2lm 5. SDec. 1850 ausgetreten.

©Ritter, 2Hedflenb.*©df)n>eriner, 3. 3nf.4tatl. «m 23.

Styril 1851 in SBanbsbecf geftorben.

©onberljoff, ^reu&e, 2. 3äger:Gorp3.

©tölting I, @c$leftn>.*$olfl., 8. 3nf.*33att.
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©ieffenbüttel, ©d)le«to.*£olfl., 7. 3nf.*93atl. Erat in

bau. 2)ienfle unb iß in 3)&nemarf geftorben.

oon ©teuben, ©adjfen * Sßeimaraner , 3. 3äger = Gorl>«.

£rat im 3al)re 1851 in f)ott&nb.*ojtinb 2)ienfle. 3ft feit 1866

lönißl. SaljnbofcSnfyector in Sßreefc (ßolftein).

©erre, ©ad^fc, 1. SDrag.^öt. Scbt ate »eftfcer be«

©utc« Rlein*DeI«o bei Söbou im ßönißreidj ©adjfen.

©dfjflfce, ©d&ledio *$olft, 2. 3äger=gori>«. Sebt al* ?Pro-

fcffor ber 3uri*prubenj in ©roj (Defterreidf)).

©djmibt I, ©$le«ro.=£olfi, 2lrt-93riß., II. getb^bt^.

2U$ 93al)nl)of«'93enoalter in ©iet&toenbe (©lücfftabt-etmöljorner

®abn, £olfletn) geftorben.

©d&öpsmöfp, ©djleönM£olft., 2lrt.-Srio., III. gelb^bt^.

Erat in bie brafUian.* beutfdjje Segion unb ift in 9lio stankt

geftorben.

©d&mibt II, ©$le*to.=£olfi , «rt.*33rtö., gejluiiß«.«bt^

9Uö Dber*<ßolijei*Dffijiant im 3af>re 1885 in @lm$l)orn geß.

Don ©d&immelmann, ©raf, ©c$le$to.*£olft., 2. ©rag.-^flt.

ffiofjnt auf einem ©ute in ber SWälje oon ©örlifc.

oon ©alifd), ^ßreufce, 5. 3nf.*»atl. Sebt atö @ut«;

befifeer in ©djfefien.

©endler, Spreu&e. art.sSrigabe, geftunß«-abt^.

oon ©tütynagel, Spreufce, 9. 3nf.*93atl.

©iefert II, ©ad>fen:2Beimaraner, 4. 3Sgers6oiV«. Sebt

al« Dr. med. unb ^ract. Strjt in feiner £eimatl).

oon ©d&imon8fi, ^ßreufee, 3. 3äöc*«Gw#8. ©anberte

1851 nad) 9torb:2lmerifa aufi, tourbe Professor of Enginee-

ring, Kansas State University in Lawrance Kansas, baute

bie ^Jacific = 93a^n unb lebt jefct al« garmer in Oma&a (
s
Jlc=

brasfa).

©djerff, ©d>Ieöio.*£otfl., 3nßenieur^orp§, $efluno$=?lbtb.

3n ämerifa geworben.

©tadj oon ©otfefieim, ^ßreufee, 14. 3nf.*$8atl. Etan*

berte nadj ämerifa au«.

©dfjtoerbtfeger, ©dtfcfito.rßotft., 14. 3nf.:33atl. Sebt al*

Sßrtoatmann in Sßlön (£olftein).
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©djönljeit, ©djroarjburösSRubolfläbter, 3. Säger; Gotyfi.

Sebt als 33efifcer einer 2tyotl)efe in ©an 3ofe (Salifornien).

©tellfelbt, Sraunfötueißer, 6. 3nf.*93atl. ©ott Sefifcer

einer 2tyotl>efe in Sßaranaoua fein.

©dtfffer, Sraunfd&roeiöer, 10. 3nf.4Batl. Sebt in ßifbe^

fceim alfi ßauptm. im ^eferoe^Sanbroe^Satl. 9to. 73.

tl)or ©traten, ©d)leön>.s£otft., 14. 3nf.=33ati. 2Ü8 Dber=

leljrer am ©pmnafium in 3Nelborf im 3aljre 1873 ßeftorben.

©d>mibtl)alö, Sßreu&e, 2. 3ä0er=€orpö.

©djulfc I, 6d&te*MJol(i., 7. ^nf.^atL Sebt als Ga^U
tain in bän. 35ienften (©arnifon SBiborg in 3ittlanb).

©toll, ©d&reötü.^oljt, 12. 3nf.=33atl. 3ft am Sureau

ber eifenfliefierei „SarteljttUe" in 9ienböburß befd&äftiflt.

©djmibt VI, ©djle*n>.*£)offt., 3. 3nf.»99atL 3m 3at>re

1874 in 2lltona geftorben.

©<$mibt VII, ©$lesn>. £olft., 3. 3nf..JBatl. Sebt al*

^ßrioatmann in ^i^ufen (£olftein).

Stramm , ©tf)le$n).*£olft., 1. 3nf.4BatI. 2lnfang ber

50er %cü)tt in SUtona ßeftorben.

©ieroerö, ©djteßro.^oljt, 1. 3nf.«33atl. 9ln ber ©teuer-

faffe in SBanbdbecf atiQeflellt.

©tyeljietl), ©djledro. £otfl, 1. 3nf.4Batl. Sebt al« 3oU*

beamter in Sörunöbütteler £afen (ßolftein).

Seemann, ©djleöro. &olft., 2. 3nf.=33atl. 3m 3af)re 18H8

in Jlenböburg öeftorben.

©tücf, Sd)teatü.*£olft., 3. 3nf.*öatt. Sebt a(* Ober;

©eometer unb £()ef bed $ermeffuuö$*$ureau in Hamburg.

©Araber, ^ßreufee, 9. 3nf.*öatt. betreibt feit 1853 eine

litfjoörapi Slnftalt in ©t. Sontö (3Jte^ico) unb ift ©efifcer

einer garm in ber 91älje ber ©tabt.

©djttmrfc, ©d)leöro.*£ol|i., 8. 3nf.43ail. Sebt al« £ete

0raj)^en-©tationö-a3orfte^er in ©peter.

©djmibt VIII, ©d)leSrt>.*£olft., 4. 3äöer=6on>§. ©oll ^
ftorben fein.

©iemenß, 33raunfdjn>eißer, IL. Snf.sfiatL Sebt alö £ele*

gra^^en-Sufpector in ©d&ttomir, ©out). SBotypieti in SRu&lanb.

li
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©eeliger, öraunfdjroeiger, 5. Qnf.- SBatl. 3)irector bes

33ergn>erfe« „^auline" bei ©djöuborn.

oon ©cdenborff/ SBraunfdjroeiger, 2. 3äöcr=6orj)ö. 3"
ber ßolonie 93lumenau (SBrafilien) anfäffig.

Sdtfaifter, ©dtfeön) *£olft., 2. Säger^Eorp«. Sebte als

ÄreiG^pfjtjjicuö in Slpenrabe unb ift 1885 geworben.

@$mibt IX, ©$leön>.:£olfl, 12. gnf.-JBotl. SHft gSrem.;

Sieut. in bän. S)ienflen 1864 bei ©fippel gefallen.

©dpter, ©d)lefin>.*£olft., 5. 3äger*Gorp«.

©trobtmann, ©d&leöto.^olft, 10. 3nf.*83att. 3n Stern*

Orlean« gejtorben.

©eiffert, Sraunfdjroetger, 2. 3nf.=93ott.

©äffe, ^reufee, 5. Qnf.*33atl. 2tm 10. SKärj 1850 auögetret.

oon ©eete, SBfirttemberger, 14. 3nf.=93atl.

©djumann, ©d>n>arjburß=SonberSl)aufen, 15. 3nf.*93otl.

Sebt al* ßolonift in ber ^rooinj ©t. Seopolbo (Srafilien).

Stu&r, ScJ)le$!0.:£olfc, 1. Säger sGorpö. 3m 3aljre

1871 am 5. Sept. ate 3»^ber eine« bebeutenben gabrif*©es

fdjäfte« in SBerlin geworben.

Sdjutfc II, Spreu&e, 10. 3nf.4Batl.

oon Sauden, Spreufce, 3. 3nf.*33atl. 3" »uffalo (Staat

9lei*2)orf) 5Rorb-3Imerifa anfäffig.

Sdjmibt X, SBürttemberger, 1. 3&gers<£orp6. Xxat in

bie grofebritann. Slrmee unb lebt ate Sieut.^ßononel unb Sfjef

bed ©eneralftabeö ber Oude-Division, India.

Sdjamooget, Sd)te*n>.s<Qolft., 15. 3nf.*89atl. Sebt als

oerabfdjiebeter 3oß-©ontroIIeur in ßamberge (ßolftein).

oon Sadjben, ed)le«to.*£olfl., 9. 3nf.*8atl. 2Bar (Snbc

ber 50er 3^e Slgent ber beutföeu £eben«*33erfid)erung$*®e-

fettfdjaft in Sübeä unb ift fpäter oerftorben.

Stubt, @4lefttD.*$olfi., 5. 3nf.=Satl. Sebt al« ftector

ber Shiabenfdjule in Segeberg.

Springer, SdtfeGto.^olft, 2. 3nf.*»atl. 3m 3a$re 1854

in SRenbfiburg gefiorben.

Sörenfen, Sd)le«to.«£olfl. , 1. Säger ^Corpfi. Sebt al«

Slgent in Hamburg.
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©ammann, ©d&lesro.^olft., 2. 3äger>eoty3. Sebt als

Sürgermetfter in £önning.

©d&letl), ©$lc«w.^ol|i. , 1 3nf.-8atL SCrat in bän.

3)ienftc. Später oerabfcfytebet betreibt er jefct ein Sigarren-

gabrifationö =©c feftäft in &o(ftein.

@d)jott, ©d&leßro.^jolft., 8. 3nf.;33att. £rat in bie beutfty

brafilian. Segion unb rourbe nacl) Suflöfung berfelben Äauf=

mann in $orte 3llegre.

©c^ulfe III, Sßreu&e, 3. 3äger*Gor*>3.

©tölting II, ©djleSro.^olft., 8. 3nf.=93atl.

©d&roerbtfeger (-©lauöborf), ©d)lesro.*£olflv 1. SDrag.*

s
Jigt. Sebt auf bem ©ute ^o^anniöberg in ber Sanbfcfyaft

©tctyelljolm (©df)leäroig).

©d&mibt XI, ©cf)le«nM$olfl, 2. ^äger^orj)«.

©djmibt XII, Sd)Ie§n).^oIft , 3. 3äger:ßon>ä. ?üö $auf=

mann in Stiel gefiorben.

SPerner ©iemenö, Dr., föannooeraner, commanbirter

preufc. Dffijier, ©ommanbant befi $ort$ „griebrid&dort". 3la6)-

bem berfelbe mit ^?rof. £imlt) bie Xorpebos im Stieler £afen

gelegt uttb im Sluftrage be« ßödtftfommanbirenben , Oenerat-

Sieut. üon 2Brangel, bie Sefefttgungen bes £afen$ oon ©efern-

förbe gebaut, teerte er im Dctober 1848 nad) ^ßreu&en jurücf

unb mürbe am 12. gmu 1849 au* ber 3. preufc. 33rigabe

auf fein 3liifu$en ocrabfd)iebet, um in 33erlin mit bem 3Jled^a=

nifer .gatefe eine 33au*5tnftalt für electrifdfje Telegraphen ju

errieten, bie ficö feitbem ju einer großartigen Tvabrif erweitert

(jat. SDie gabrif baute 1849 unb 1850 XelegrapDeiuSnlagen

in 9?orb*2)eutfd)lanb, 1853 ba* ruffifd&e £elegrapl)en*9ie|2 ic,

bie £elegra#)en * Smien oon Sonbon nadj 3)eutfcfjlanb , 5Wuß=

lanb, Werften unb 3nbien. ©r ijl Dr. phil., ©el>. Regierung«'

dtatl), anitglieb ber 2lfabemie für 2Btffenfd^aftcn, ber älfabemie

für ba« ÜBauroefen bes 3teid)S-$atent*9lmte§. ©eine ^rioat-

aßoljnung ift in Sfjarlottenburg.

%f)\in, sßreufie, 15. gnf.-JBatl.

Xrittau, §annooeraner, 4. 3uf.--$*atl. Setreibt ein fauf-

männifd&eö ©efdjjäft in Hamburg.
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Steffen, @d)le«n).s$olfl., 14. 3nf.*»atl. abtreibt ein

Ul)rmadjer--@efd)äft in Siel.

%oxp, ©d)le*io.*<Qolft., 12. gnf.»»ait.

£l)omfen, ©d)leStü.:£olft., 13. 3nf..»atL

Steten« I, ©djledto.^olft., 2. Säger^orpfi. 3Uö 2Bein*

fjänbler in 9JJagbeburg 1872 geftorben.

Steten« II, ©d)le*n> *$olft, 6. 3nf.*$att. Äebt ote 9iem

tier in Soulogne a/3R.

lötete, £type=35etmolber, 5. 3ä8er*©or^)«.

Sidjp, ^reu&e, 6. 3nf.s$atl. Sebte al« gkioatier in

ß&arlottenburg, jefctger Sflufentljatt unbefannt.

oon Ucfermann, ^reufee, 9. 3nf.*93atl.

Ufinger, ©d&leöto.^olft, 5. 3äger*©ort>«. Sebt ate Sluf;

fc^cr in einer ©uano^gabrif in Hamburg.

SSoigt I, gJreu&e, 15. 3nf.*83atl. 3nl>aber ber girma:

Robert SSoigt in Sremen, &orfl)olj»3mt>ort-

33ater, 9teu6»©d)leijcr, 1 . 3äger^6or>)ö. Stuf bem fürfc

liefen ®utt ©eeborf bei $pi5n in ben 50er %a\)ttn geftorben.

«olbeljr, ©d)leöto.;£olft., 13. 3nf.4BatL ßebt aU <pro*

feffor unb Dr. in ©djjleötoig. Oberlehrer ber bortigen ©e*

letyrtenfdjute.

SBogler, ©d)le«to. *$olfr , 1. 3&ger* <5orj>«. 3m 3af)re

1876 al« 2. »ürgermeifier in Sltona geftorben.

SMquarbtfen I, ©d>leSro.*£oljt , 7. 3nf.*93atl.

SMquarbtfen IL ©d)leöto.*£otft., 3. 3äger-Gorp«. 2Bar

faiferl. Öufiijrat^ im ^rioatfabinet beß Äaiferö 3Ha£imilian

oon SHejrico. Sebt jefct al« 9lrjt in ©t. Souiö (ÜKe^ico).

33olgmann, ©od^fe, ärt.*93rig., geflung««Sbtl)l.

oon SBurmb, ©d>tt>arjburgs©onber«l>aufen, 1. 2)rag.=9tgt

Sebt al« Sa^n^ofö-3«fP«ctor ber 9torbl)aufeiu<5rfurter ©ifen*

baty\ in ©onberö^oufen.

SBtttmaacf, ©d)le«to.*£olfl., 11. 3nf.*»atl. 3n ben 50er

Sauren in ©d)le$totg geftorben.

2Bid)mann, Sßreufje, 4. 3nf.*»atl.

oon SBerber, Sßreufce, 8. 3nf.;83atl. 3lm 26. Sluguft

1848 nad) s
J}reuj$en jurüdgefe^rt.
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SS^ibber, »ater, 11. 3nf.*Satl.

SBormbS, *Preu&e, 8. 3nf.*33att. 2lm 19. 3Wfirj 1849

ausgetreten.

oon Sßelcjecf, *Preuf$e, 10. 3nf.*»atl.

oon SBidfebe, 9JiecIlenburg*©d)TOermer, bei ber ?lbjutantur

ber 2. 3«f-'S3^0- ®inß nad) 9Hßcrtcn unb war bort bis

1S53 UJotontatr im 4. SRegtm. Chasseurs d'Afrique. 33on ba

ob bis 1859 fjielt er fid) im Orient, ©Manien, Italien als Gor*

refponbent mehrerer englifd)er unb beutfdjer größerer 3*ü"H-

ßen auf. Sei ber SDJobtlmadjung ber preufe. Slrmee 1849 trat

er toieber in mecflenb. * fdjroerin. aRüitairbienfte als ©öc.-Gljef

ber »rmee-OenSb'armerie für bas bamal. 10. beutfdje 3lrmee=

6orps, toeldje ©tellung ein 3at>r fpftter toieber aufgehoben

rourbe. 93on 1860—64 lebte er als 3eüung$-Gorrefyonbent

größtenteils in Italien, SoSnien, ©erbien unb Spanien, feit

1864 in ©d)leSnrig*£olftein, 1866 im preufc, .Hauptquartier

in 9Mjren, 1870-71 in granfreid) als 93erid)terftatter ge*

nannter 3*üungen. SBon 1867— 70 Ijtelt er ftd) in ©ot&a auf

unb rooljnt feit 1872 als ©djriftfteller in ber SRefibenj ©djtoerin.

oon 2Bmterfelb, $ßreufee, 1. 3nf.*39atl. Sebte als «polijefe

Snfpector unb Vertreter bes Smtes 3!Bittmunb in SBil^elmö^

t>at>en. SBSfirenb bes flrieges 1870-71 als pijrer ber &anb=

toerfer • Somp. unb jugleid) als gityrer einer franj. ÄriegS=

gefangencmGomp. in SJanjig angefiellt, jefct ftirdjfpieloogt in

Slanfenefe a. b. ©Ibe.

oon SBaSmer, @d)leStü.*£olfl., 2. 2)rag.s9lgt. £rat in

bie I. I. öfterr. Slrmee ein unb tft jefct Dbriftlieut. unb Gom.

be« SDrag.*9ttg. SRo. 10 „gürft Sttontenuoüo".

SBilms, $reufee, 2. 3nf.=Satl.

SBittljöft, @djle$io.s$olft , 8. 3nf.s»atl. Erat in bän.

üJttlttairbienfte unb fott am 11. S^nuar 1868 in $ofen er*

fdjoffen fein.

2Bettftein, Sßreuße, 15. 3nf.33att. SBar bis 1870 33ürger*

meijler in £eiligenl)afen (Jpoljtein).

SBiebmg, @$b»iD.*$olfl, 8. 3nf.4Batt. ßebt als $ro>

feffor in Äiel.
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SBeift,
s
J?reufee, 15. 3nf.49atl.

SPeßener, ^reufee, 2. 3iif. s »oil. »m 27. 4){ai 1848

nadf) ^rcu&en jurücfßefebrt.

SBurmb, Dr., ®*le*w.--$olft, 10. 3nf.4ktl. Sebt als

practiföer Slrjt in Kiel.

SBeßener, Sd&leSro. *.§olfi , 2. 3äßer:(Sorj>s. Sebt als

tönißl Dber=33ctriebd^3"fP"t ber &olft. ßifenbaljiten in SUtona.

doii Sßebelftaebt I, «ßreufee, 2. 3nf.=33ail. Sebt als Selber

unb ©olonift in ber ^rooiitj St. (Satbarina in iörafilien.

SBürßer, ©cfjleSio.^olft. , 4. 3fißer;6otyS. 2Us Cber*

SWeßierungö^Qt^ 1884 in ©dSJlesroiß ßeftorben.

2Balt(jer, ©d^roarjburß^ubolflabt, 3. 3nf.=»atl. »m
9. 3an. 1860 als £offecretair am £ofe ju Stubolftabt ßeftorben.

oon SBebelftaebt II, ^reu&e, 2. 3nf.=33atl.

SBenfeelmann, $Preufce, 4. 3äßer«6orpd, $Bolontatr=Dfftjier.

am 19. 9ioo. 1850 enttaffen.

2Barbeuburß, Dlbenburßer, 5. 3nf.»8atl. Xrat 1852 in

ba« bremifdfje (Sontittgent , madjte ben ftelbjtiß 18()0 in ber

9Jtain*armee unb 18 70
/7l im 3. Ijeffifdfjen 3nf.*9ißt. 9io. 83

mit. atö 3Jtojor Q. SD. im 3a&re 1873 ßeftorben.

SBtd&erS, £#>sro.;£otft., 5. 3nf.*33att.

SBenbt, ©df>lesn>.*£olft , 5. 3nf.*8atL 3m 3al)re 1875

als s
JJoftfecretair in ßamburß ßeftorben.

2öof)lien, ©$teSnu$olft., 12. 3nf.r»atl. Sebt als 3teiu

tier in £amburß.

Sßaßemann, ©d)lcsto.*$olft., 10. 3nf.*Öatl. Sebt als

etyemal. Setyrer an ber Dber*9tealfdjule in Siel.

SBürften, SBalbecfer, 3. 3nf.*atl.

Sßiebe, ^reufee, 5. 3nf.:»atl., Solont.-'Dffijicr. «m
30. SDec. 1850 auSßetreten.

oon 3Be^c, ßannooeraner, 3. 3nf.4Jatl. $\n 3a^re 1851

in SRio be 3^neiro ßeftorben.

2Beidf)t, ^reufee, 11. 3nf.=33atl. Sebt als Beamter bes

Sanbeß-S)irectoratö in Atel.

SBepl, ^reufee, 9. 3nf.;8atl. Sebt als ©tabt-©ecretair

in $eibe (&olftein).
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t>on 3ülotD I, ©d)le*n).*£olft., 12. 3nf.*$Batt. 3n ©&ar*

loitenburg bei Serlin gefiorben.

Don 3ülon) II, ©d)le«iü..£olfl., 1. 3nf..»atl. Xvat in

bau. SJtilUairbienfie, nmrbe 1864 al* ^oftmeifter in 3Jorbe&

f)olm angefteHt unb ifl 1882 in golge einer Operation in

Stiel gefiorben.

3immermann I, ©d)le3n>.;£olfi., 5. 3figer-6or^. 3U$

2lrd)iüar ber fönigl. Regierung ju ©djte*n>ig gefiorben.

Simmermann II, ©d)le«n).*$olft., 15. 3nf.*®att. 3n
bän. 3Wilitairbtenfie getreten.

3imred, Spreufee, 2. Snf.-Sotl. Sebt al« flaufmann in

3oinoiHe (93rafilien).

oon 3eblifc, ©adtfe, 2. 3SgersGort>$. Ste ©apit. a. S).

in bän. 3Militairbienften 1872 gefiorben.

oon 3iefller5 unl) ßltyp&aufen, sJ$reu6e, 1. 2)rog.-9igt.

3iegler, ©djle$n).*,ßolft., 4. Sfiger^Sorj)«. Sm 6. 2Jtärj

1850 ald ©anjimmtibe entfoffen, ba er am 6. 3uli 1849 bei

gribericio oenounbet mürbe.

Don 3ani)er/ ^reuße, 5. 3äger*6or^ö. Hlö flanjleiratlj

im fönigL lanbtüirt&jc&aftl. 9Jiinifierium in Serltn am 10. 3an.

1884 geftorben.

3afiroro, Spreufee, 15. 3nf.*93atl.

3fd)ucf, $reufee, 15. 3nf.*©att.

3roengauer, 33aier, 3. 3np33atl.

I. 3Rittair*3ler}te.

Sangenbeä, Hannoveraner, geb. 9. 9too. 1810, ©eneral»

ftab&arjt ber ärmee, ^Jrofeffor, etatSrait), jugleidj Sßrofeffor ber

Unioerfit&t Stiel- @r erlieft einen 9tuf al* Sßrofeffor ber G^i«

rurgie tia<$ 93erlin, na&m be«l)alb am 9. ©ej>t. 1848 feinen

abrieb unb ifi jefct äöirfl. ©e&. 9totl), ©feetten», ©eneraforjt

1. Jtlaffe ä la suite beö ©anität&eorpa, Seibarjt ©r. 2Raj.

be« Staiferd unb orbentf. Sßrofcffor ber Untoerfitdt Serlin, lebt

jebodj in SBiedbaben. Slm 9. 3uft 1864 in ben erblichen

älbelöftanb erhoben. 2)ie brei legten gelbjüge 1864-65 gegen

©änemarf, 1866 unb 1870—71 l)at er ate confultirenber ©jirurg
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unb ©eneralarjt mitgemadjt. Sntjaber bes eifernen ßreujcs

I. unb IL ilfaffc am lueifeen 39anbe.

©trometjer, £anuoueraner, geb. 6. OTftrj 1804, ©enerak

ftabsarjt ber 3Irmee fett bem 26. gebr. 1849, «Jjrofeffor ber

©tyirurgie in Atel, au« greiburg i./33. berufen. 9lad> fetner
s
«8erabfd)iebung blieb er in Äiel als Sßrofeffor ber Sfyirurgie

unb äugentjeifhmbe an ber Untoerfität Atel. 2luS biefer ©tek

lung würbe er am 1. 2tyril 1854 jum ©eneralftabsarjt ber

fyaniiOQ. Armee ernannt, würbe am 27. guni 1866 ©eneral*

arjt bes 4. Strmee^otyS unb erhielt am 20. Styrtl 1867 ben

erbetenen 2Ibfd)teb, worauf er fidj nadj ^annooer in's ißrioat-

leben jurüdfjog. Jturj t)or feinem £obe (am 15. Suni 1876)

mar es ityn nodf) uergönnt, fein 50jäl)rigS 35octor=3ubiläum §u

feiern (6. 2tyril), bei melier ©elegenljett tfjm uon ben bamals

nodj lebenben ©d&lesro.=,öolft. 9Ierjten ein ^Jljotoprapljie^lbum

üeretjrt mürbe. SDen gelbjug 1866 madjte er in ber fcannot).

Wrmee mit, ben gelbjug 1870—71 als confultirenber ßfjirurg

ber preufc. Slrmee. ©ein ©d&rotegerfoljn ifl ber Dberarjt Dr.

©Smardj.

SKefe, ©d)lesw.;£olft., geb. 16. Dct. 1810, ©eneralarjt

ber 2lrmee, üorljer s}$gficus auf ber 1864 an 35ättemarf ak
getretenen Snfel 2lrroe, war am 31. 35ec 1848 bis 26. gebr.

1849 als Dberarjt I. Klaffe mit ber uorfäufigen 2Bal)rne(>mung

ber laufenben ©efd&äfte bes ©eneraljtobSarjtes ber 3(rmee be*

auftragt; t)om 1. 2tyrif 1851 biß 19. gebr. 1852 als ©eneraf;

ftabsarjt im £olft. ©unbesGonting.; ^at tro(j einer im Sienft

erlittenen SBerftümmelung ber regten fianb (SBerluft bes 3e*Öe2

fiugers) feinen S)ienft bis jtt feiner 33erabfd)iebung uerfeljen.

9iaä) berfelben Derblieb er uodj einige fttit in Siel unb fiebettc

bann mit feiner gamilie nad) 2lttona über, wo er fidj im Suli

1852 als ^ractifd&er 2lrjt nieberliefe. 1866 mar er Gtjef^rjt

bes 3leferue=RriegS>2ajaretf)S in Sütona, 1870—71 birigirenber

2lrjt ber großen Sajaretlje unb Saracfen bafelbft. (Seit 1869

SSorfifeenber bes Sereins jur pflege im gelbe pernmnbeter

unb erfranfter flrieger. £at im 3atjre 1883 fein 50jä^riges

2)octor=3ubiläum gefeiert.
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Dber*2lerjte I. Älaffe.*)

33eefen sen., ©d)leSiü.=$o(fl, Dorm. 9H.=3l., 9Keb.*$)irec;

tot bes ©arnifon ; ^os^itals in SHenbSburß, als p. 21. am 1.

3'uli 1855 in SRenbsburß ßeftorben.

ßramer, ©dtfesto.^orft., üorm.2K.=2i, 1. 3nf.»
s
Satl. unb

93rißabe;2lrjt ber 2loantßarbe. 23om 1. 2tyril bis 25. 9ioo.

im £offt. 93.^6. SU« p. 81. 1874 in Ottenfen ßeft.

granefe, ©d&fe*u>.*$oIft. , Dorm. 9K.=2l. , 60ef:2trjt am
Sajar. s

Jto. 6 (©djüfeenfjof) in SReubSburß. 93om 1. 2tyril bis

25. 9Joo. 1851 im £offt. ».*©., als gtypficuS unb p. 21. in

Äiel 1866 ßeft.

3ebfen, ©cf)IeStD.:£oIfi., Dorm. 3R.--3L 7. 3nf.*8a«. 93om

1. Styrit bis 25. <Rod. 1851 im £o(ft 33.*G., in ©atrup als

t>. ». ßeft.

Sürßenfen, ©djfestü.^offt., Dorm. St.*»., ©arnifou^rjt

ber geftunß Sienbsburß. 93om 1. 2tyril bis 20. flußuft 1851

im Soft. »..(Ev in 3l(tona 1877 als p. S. ßeft.

ßird&ner, Sd)feSiD.--£o{ft , 6^ef bes RrießS=a)Jeb^93ureau.

SBom l. SU>riI bis 25. 9too. 1851 im fiolfi. ».--6. 2Us $rof.

ber 9Mebicm in Äicl 1876 ßeft.

9J?amcu$, ©df)festo.--£otft., biriß. Dber*2Irjt am ©^riftiand-

^fleßeljaus in (Scfernförbe, in Äopenljaßen ßeft.

Wartens, ©d)le$to.;<Qoift., 3. 3äßer-6orj)S. 3Us p. 31. in

Sienbsburß ßeft.

aflenefe, ©djfesiü.^olfi, t)orm. 2Jt.*2l., SRßt.^rjt beim

1. 2)taß.=9fßt. unb beim ©tab ber 6au.-93riß. #om 1. Styril

bis 25. 5Rod. 1851 im £olft. 53-6. 2I(S p. 21. in 3fcet)oe ßeft.

2)ietjer sen., ©d)leS]D.:£olft., Dorm. 9K.=2L, 6^ef^3lrjt am
Sajar. in ©Ittcfftabt. als sprioatmann in ©t f ©eorß (fiam*

burß) ßeft.

SRofe, ©df)feSiü.*£offt., ©f)ef^?(rjt ber Sajar. in 2Utona.

2lm 8. 3Hai 1861 als p. 21, SDirector unb (Sißeittfjttmer eines

ortj^äb-außcnärjtl. 3nftituts in 2lltona ßeft.

•j p. SC. = praftifctjcr Wrjt. 58..®. = 93uttbcS'(£ontingent. Wl.>%

= 2KUitair-2lrät.
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©djeuerlen, ©djfesio. = ßolftein., oorm. TIM., Sajaretl)

Wo. 1, 5liel; oom 1. 2tyril biö 25. 9too. 1851 imßolft. 93.^6.

211« p. ?(. unb Seibarjt be« &erjoß« ©arl oon ©tücföburß in

ber ©labt ©d>le«toiß ßeft.

©etbenfönur, ©djleStü ;£>olft., oorm. SR.*«., 9. 3nf.*33atl.,

com. Sriß.=2lrjt, 2. 3nf.*93riß., oom 1. 2tyril bi« 25. 9Joo.

1851 im £olfl. 93. G. Sßar biß Dftern 1876 j>. X. in £eü
lißenljafen, lebt jefet al« ^ßrtoatmann in pön.

Bettler, ©d)le«to.*£olfi. , oorm. 2JJ.*2l, Sajar. in 3teu>

müufier, oom 1. 2tyril bis 25. 3ioo. 1851 im £ol!"t. S3.»6.

211« j). 21. 1867 in Äiel ßeft.

Dber>2lerjte II. Älaffe.

Öacf, ©d)leöto.*£olfl., Sajar. in ^inneberg. 211« p. 21.

in 2lußiiftenburß ßeft.

©eefen jun., ©d)leöio.=£olft., 3. 3äßer:6or£«. SBanberte

1852 nad) 2lmerifa an«, p. 21. in $l>itabetyf)ia.

SBrinfmann, ©d)le«to.=&olft., Sajar. ÄeUtnß&ufen, p. 21.

bafelbft.

Eallifen, ©d)teäto.:£olft., 14- Satt. 211« p. 21. in 2lltona

1885 ßejlorben.

©lafen, ©d)te«to. s £olft., oorm. 2K.*2t., 13. SBatl. 3n

HJoppenbüttel (ßolftein) al« p. 21. ßeft.

S)iebridjfen, ©d)le«tü.s£olft., Sajar. ^reefc. 211« p. 21. in

glen«bnrß ßeft.

<5«mard), @d>le«tü.s£olft., 2lffifienj » »rjt be« ©eneral*

ftabö=2lrjtes ber 2lrmee, feit 1857 orbentl. Sßrof. ber ßfjirurßte

in Äiel, jefet ©ef>. 2Kcb.«SRatö unb feit 1870 @en.<2b)t I. Älaffe

ber Sanbroefjr. Settete 1864 bie Sajaretfye auf bem Ärieß«;

fdjauplafce ; übernahm 1866 bie Oberleitung ber djirurßtfdjen

Spttßfeit ber Sajar. in 33erliu ; 1870 confultir. ©fjirurß in

Berlin (auf bem £empelfjofer gelbe ) , oorfjer in ßamburß

unb Äiel.

gafjle, ©d)le«tü.s£olft., Sajar. 9?o. 1 in 9tenb«burß, oom

1. 2tyril bis 26. SRoo. im ßolft. ».<<£. 3m 3a&re 1872 al«

p. 21. in 2lltona ßeft.
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©oeje, £erm., ©d)le$n).=&olft., 15. Satt., früher Ärei**

^typficufi in 3fteI)oe, jefct p. 31. in gamburg, .^omöctyaty.

©utfd&oro, Sübecfer, Sajar. in ©djlefiimß (©djlof$©ottorf),

p. 31. in Sübetf.

$anfen, 9)iaß , ©d)le$iü ^olft., Sa^ar. in (Shntljorn.

Raufen, 6l)r., ©$le«iiM$olfi., 2. Säßer-ßorp«, 1>. 31. in

(Srfbe.

£enninofen, ©$ledu>.*£o(f)., vorm. 3)1.-31., 1. £)raß.*9lßt.

3n ©d)le*nriß als p. 31. gefi.

ßefeler, ©d&le*w.*#olfl. , ö. »atl. «reta-^forficu« unb

1>. 31 in Süfecn.

&ol&, @d)le$nM£olft., üorm. 9X.*3L, Sojar. 3to. 4 in

9knb3burß. ©afelbft 7. 3)ec 1808 al« p. 31. ßeft.

Saufen, ©d^leöro.^olfl., fiajar. in 9ieumünfter.

Soenö, ©$leSro.^olft., 8. SBatl. ©anit.*9totl), Sltciö-

HtytficuS nnD p. 31. in Stiel.

Äruw, Stut&effe, 12. öatl.. juletjt ^^ijficud in Äi^polb«-

berß a./2tf., 9fcß.*öcjir! Gaffel.

Marcus, ©d>le«ttM&olft., Sajar. Siorlorf. Sil« p.%. in

©egeberß 1876 ßeft.

9)tetjer, |>aunot>eraiier, 3lffiften^3lrjt be* ®eneraU3lrateö,

oom 1. 3tyril bi$ 3ioo. 1851 im £olft. 33..©. , bann in bän.

$ienften als Dber-Slrjt.

©d)on>, ©dtfearo.^olft , 23riß.;31rjt, 1.3nf.4Briß., ßajar.

in Stiel, bis 2«. Sept. im 33. C£. Stteia^rjficuö unb p. 31.

in Sieuftabt (&olftein).

©Araber, ©djlesro. £olft., 3. 3aßer.(Sorl>$. gatmbefifeer

in 3luftralien unb p. 31. bafelbft.

©d&amooßel, ©dtfesro.^olit., 12 $3atl. 3ll* p. 31. in

«ramftebt ßeft.

©djroarfc, £erm., ©d)leöiu.=,£>olft., Sajar. in Stiel, biß 31.

Oct. im ».=6. ©e^. 3Heb.3tatl), ^rof., SDirector ber ©eburtö;

f}fi(fe*JUuuf in ©öttingen.

©$toarfc, &aralt>, ©djleöro.^olft., Sajar. in SBanböbecf,

bi$ 17. 3uli im iö.*S. ©anit. ; Statt) , p. 31. in 2Banb3becI.

@taf>l, SJtecflenburßer, 11. SBatl., nrnr Dber*©tab$*3lr}t
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I. Stlaffe be« inedlenburg. ©ren.=3lgt8. 9to. 89, $>ii)if.;3lrjt bet

17. ©imfion, ol* @encrol=3lrat oerabfdjiebet.

©teinborff, ©djle«ro. =£olft. , ßajar. 9lo. 2 unb 5 Atel
Sil« p. 31. 1869 in Atel ge|t.

©uabicani, @df)le8ro.=$olft., 1. SDrag.=9igt. Site p. 31. in

Slbjendburg ßefi.

fcfjggefen, ©d)le8n).=£olfl, gefiung&Sbtlj. ber 3lrt.-33riß.

Sßeber, ©df>le«tt).^olft., 3. 3nf.*93rig., p. % in Atel.

2CfftPens*2lcr jtc I. Älaffe.

»artete, ©#le8ro.=£otit., 2ajar. Atel. Site ©elj. «leb.»

Mail), «Prof. an ber Unioerfität Atel geft.

»odfenbaljt, ©djlesro. =#olft. , Sajor. «Ro. 3 SRenbsburg.

SHegter.>3Reb.»9totl>, «Prof, in Atel.

Srinfmann, ©djle8tt>.*£olft., oornt. 3W.=«., Sojar. Slltono,

bi« 24. SRoo. 1851 ».=6., p. 31. in 5tettina|ufen.

»ntter, ©adjfe, 14. SBatl., 18™/„ birig. Slrjt be« SHef.-

Sajar. in SBurjen. gefet 9tegier..üReb.*9tatl> in 3rof(fau.

Gobn, ©ä)te8n).*£ol|t., 1. 3ager-.6or))«. 311« p. 31. in

2lpenrabe 1884 geft.

fcoljrn, ©djle8n>.»£olfl, Sojar. Wo. 5 9tenb8burg, ©anU
täts=9totl), Rrete^^ficu« unb p. 31. in ßeibe.

2>ubbers, ©d)le8tt>.=§olft., 1. 12pfbge S3att. Site p. 31.

in Slltona gefl.

©erber, ©dble«ro.^olft., 5. 3ager*©or|)8. ©anit.*91att>,

ffiirector be« Smpf^nfiitut« unb p. 31. in £anno»er.

©raf, Defterreidjer, Sajor. Slltona, 1855-57 briti[ä>

beutfd&e Siegion, bann in ber 6a))=.6olonie geft.

fcenningfen, ©d)le«ro.^olft. , Sajar. Hltona, p. 3lrjt in

Flensburg.

Äörner, ©dfjle8n>.:£olfl , 6. 33atl. 311« p. 31. in 3Jtel=

borf ge|t.

Äunfel, ©d>le8tt).:£olft., 10. SBatl., p. H. in Stiel, Somöop.
Süber«. ©djle3n).s£olft., Sajar. $eibe, bi« 25. SRoo. 1851

%.&., p. 31. in @<fernförbe.
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Sfiber«, ©djle«tt>.*£olflv 3nßenieur*©orpß. 6tabt*$$9ficu&

unb p. 2L in Sauenburß.

9Harjen, ©djleßrc.^offt, 2. $Drag.:9igt.. bis 25. 9tot>. 1851

im 33.--ßv p. 9. in ßeUigen&afen.

3Jtittermaier, 33abenfer, 1.3äg.-@ort>$, p.Sl. in £eibelberg.

9Jiol)r, ©d)lesn).*£olft., Dorm, 9R.*3l., Sngenieur Sorp«.

3n föenbßburg als p. 21. geft.

bc la sJWotte / ©djlesro.^olft , vorm. 2JJ.*2l., geftungs*

2lttiU. 3n 9ienb3burg als p. 21. ßeft.

SWeuber, ©djfesn). - #olft. , Sajar. in 2lltona, p. 21. in

©djleSnng.

Spreu, ßamburßer, 4. 3äger*<Eorps. 2Us p. 2t. in Ham-
burg geft.

Quift, ©d&lesro.^olft., 4. JBatl., 1873 als p. X. in 9lenbs«

burg geft.

Sott, ©d)leSro.*£olft., 2. 93ef *»atl., p. 21. in ßijßmnflofter.

9luben, 21., Hamburger, geftiutßSs2lrt., p. 21. in 33erßeborf.

©djadjt, 6$(eftiM)0lft., 9. 33atl 2US 25iftrict§>2lrjt

auf ber Snfel SUorbflranb ßeft

©Ritter, ©djleSn).*£olft., 2. SäßerGorpS, p. 21. in Dlben-

burß (£olftein).

©djtmeßeforo , ©d)leSn).*£olft., 2. 93atl. Äreiö^^jicu«

unb p. 21. in ©onberburß.

©djulfe, Rurljeffe, ©arnif.^rjt ber geftung griebrid)Sort,

3teg.-2lrjt ber 2lrt. ber brafilian. grembemfiegion, bann p. 21.

in SRio be Janeiro, roofelbft er geft.

SEljomfen, ©d)leSro.*£olft, Sajar. £ol)enu>eftebt, p. 21. in

SRenbsburg.

33onnegut, ^Srcufee, 3. Satt, p. 21. in SBroottpn (9len>*2)orf ).

SBadjs, Surlieffe, Sajar. 2lltona. SBcfifeer bes abel. ©utes

$anerau (ßolftein).

SBiebemann, ©djlesw.s£otft., 11. 33atl. 30. San. 1857

al* p. % in SRenbsburg geft.

2lffiflen}»2lcrjte II. Älaffe.

2lmfint, Hamburger, 3. 33atl, p. 21. in Hamburg.
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arent, Hamburger, 13. 93att., bis 1867 @öc. = 5Hrjt ber

Hamburg, dar)., feitbem \>. 2t. in Hamburg.

SBudjroalb, ßübeefer, 4. Säger^Eorps. ©Ijirurg in Sübetf.

ßarftenn, ©^lesro.^olft. , 3. ßpfbge fflatt. 9(6 Ober,

ftabö=«rjt bcö Sigtö. Mo. 85 in ftenbftburg 1885 geft.

Glaubiu«, Sübecfer, 3. 33atl. 3llö «Prof, ber Umoerfität

Harburg geft.

güfjrer, Hamburger, 4. gjotl. atö $rit>at * SDocent in

3ena geft.

geßmer, Hamburger, 3. 3äger;Gorp$. 2(Iö JBeftfcer eine«

$oljgefd)äfte$ in Hamburg geft.

®onje, .§ugo, ©d)le$ro.=£olft., ßajar. 9lo. 3 Sttenbsburg.

als j>. a. in <preefc gcfl.

®ramm, Sabenfer, reit. SBatt. at« p. 9t. im ®rof#er-

jogtyum Saben gefl.

ßenfe, abotyl), Skier, 1. 3äger*©orl>ö. SMitglicb be«

s]JJcb. sÄuSfd)uffe3 unb \>. 3t. in 9Iegendburg.

£enfe, Subroig, §annoueraner, 15. S3atl., p. %. in gallerß=

leben.

£incf, ©djlesro.^olft., norm. WM., 15. Satt. 3n Ham-

burg ol)ne Stellung geft.

£eltberg, ©d)lc«ro..$olft., 4. SBotl. M« }>. 2t. in ©*ön-

firmen 1885 (ßolftein) geft.

Stlam, ed>le«n>.«#olft.# Dorm. 9W.*?l. als
J>.

a. in

attona geft.

ftofs, SKecflenburger, 1. Säger-Gorpö, ging 1851 nad)

SBiflconfin al« garnier, 3 Sa^r foäter biö 1857 Raufmann in

3Mlroanfee, bis 1868 ©ärtner bafclbft, fd)rieb bie ®efd)id)tc

3Wümaufee'ö, 1871 SRebacteur ber beutfd&en geitung „&erolb"

bafelbft, grünbete bann bie gjlonatfiförift „gortfdjritt" unb "®ar;

tenbauRettung".

Rottmeier, £annot>eraner, 3. Söatt., p. 91. in Sugte^ube.

Jtrebs, £annooeraner, 4. ßpfbge Satt. 3>n ber Kolonie

Sonna graneidfa (Srafilien) geft.

Äraufe, ©d&Ie*ro.>.©olfl, 1 3äger=©orpö. Starb al« l>.
».

in MaPebt (£olftein).
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Söroentyerj, ^Jreufee, 5. 33atl., p. 31. in Scrlin.

So&meper, §annot>eraner, 2. Säger. ; 6orp$. Sßrof. ber

Untoerfität ©öttingen.

Sorenfcen, ©djleöro.'ßolft., 4. Satl., als p. 31. in glenö^

bürg geft.

9Jlet)er, §. SB., jun., @$le$ro.=£olji., Sajar. SRo. 1 ©lücf*

ftabt, p. 21. in Äopen&agen.

Staude, ©adjfe, 15. 33atl., fpäter Dberj!abs*3irät in

fädbfiföen Dienfien.

Pieper, ©<$le$ro.^olft, 5Wunit.=Goloune. 31U p. 91. 1875

in Sßinneberg geft.

2Kidjaelfen, ©d)le«n).*$olft., Stonit. Golonne. 3Uö p. 31.

in $inneberg 1875 gefl.

9tafemann, Hamburger, 2. Säget ^Gorp«. Sllß p. 31. in

Hamburg geft.

•Wölting, Hamburger, 1. 3>nf.*93atl, *>• 91. in Hamburg

unb f)at bafelbft 1884 fein öOjäljr. 2)octoi*3ubUäum gefeiert.

Dberbief, &annooeraner, fiajar. in ^inneberg. ©anit&tö«

dlaty unb p. S. in &annot>er.

Dl>nefalf<$*9tid)ter, ©a$fe, 2. SDrag.^gt , p. S. in3Jteifeen.

Pfeffer, $reu&e, 2. 3nf.=
s
3atl. RnQppfd^aftö=3lrjt ju Salt*

berg-SRuberöborf bei Serlin, ©anität«rat() unb p. 31.

Spiftor, <ßreu&e, 2 2)rag.*9tgt, p. 91. in @lm$f}orn.

<ßlitt, Sübedfer, 4. Säger^Gorp«, p. 31. in Sübetf.

Sßocfel«, ßanntweraner, 2. 3nf. = 33atl. 1862 in £ofj-

minben als p. 31. gefl.

SRecf, »raunfd&roeiger, 2. 2)rag.*9lgL ©onitfit« =SWall;

unb p. 31. in 93raunfd)roeig.

Deuter, öaiern, Sajar. 3lltona. 3Keb^5Rat^ unb 33c^irfö-

Strjt in Slfirnberg.

SRo&lfs, Sremer, 4. Säger* 6orps. l£rft p. 31. in 33ege--

fad, jefet meb. ©djriftflefler in ©öttingen.

©djlaifier, ©d>le8ro..#otft., 1. 8ef.**att. ©tarb 1883

als Streis^tjjtcus in Xonbern.

©<$olj, SJraunfdjroeiger, 2. Säger^Gorps, Dberftabs^rjt

im braunfän). 3nf.-SRßt. 9lo. 92 in 2He&.
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©dfjottmann, ©dfjlefiro.^olft., 2. l&pfbße 93att., p. 91. in

©überftapel.

©djjfltt, &amburßer, 3. 3&ßer©orp8, crft p. «. in «öam=

butß, bann 9(merifa.

©iemens, Hamburger, 1. SDraß.SRßt. ®i(lrictö=9lrjt in

91Hermöf)e bei Serßeborf.

©örßel, albert, 2. SäßeHSorpö, p. 91. in Smmenrobe

bei ©onberötjaufen.

©toltenberß, &amburßer, 15. 3nf . = SBatl. ©utäbefifcer

in Xprol.

©tra&mann, ^reu^e, 1. 93atl. 2Beßen befonbever 9lu$*

jcidf)uunß in ber ©d)lad)t bei Sbjtebt jum 2lffiftenj 9lrjt beför-

bcrt, jefct p. 91. in Berlin, feit 18(57 ©tabtüerorbn.^orftefjer.

SBeber, &annoüeraner, 2. Satl., p. 91. in Sorben (Dft*

frieölanb).

$So\)l, ^reufee, 6. 23atl., p. 91. in 33erlin unb ©eiüerfe

9lrjt ber Äraufen^eretne.

SBoüljeim, 10. JBatl. 9lad) 9lmerifa airäßeroanbert.

Unter = ?lerjte.

9llt, Hamburger, fiajar. Sßlön. p. 91. in Hamburg.

9l(jrenS, ©$le§n).=£otft., 1. 3äßer*(Sorps. 9la<I) Slmcrifa

auäßeroanbert.

93al>r, ©<§lcön).=£olft., Sajar. &aber$teben, p. 91., auf ber

Snfcl Wabeira 1H6«) öeft.

Serß, ©#le$ro.-£olft., 5. Gpfbße Satt., p. 91. in Sorn^öoeb.

39olbemann, Stibecfer, üajar. Xonbern 9tadf) 9lmerifa

auSßeroanbert.

©erfon, ßamburßer, 1. Säßer-Eorp«, p. 91. nnb SSor*

ftefjer einer KugensJUinit in Hamburg.

ßallinß, ©dfjleöro.^olft. , Dorm. 9Ji.^9L, 4. »atl. Sil«

p. 91. in ©lücffiabt 1884 ßeft.

ßifcfdjer, ©df)lefin).=£olfi, £ajar. ftiet, p. 91. in üttieblum

auf götjr.

&öppner, ©cfyleßro.^olft., Öajar. ßabersleben, p. 91. in

SRenböburß.
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©übener, ©<$learo.*£olft, 3. 3figer-6or^ö. ata p. a. in

£eibe geji.

Sftger, ©djleöro.-ßolfi, (S^rifiiand^flege^auö. ai* p. a.

in ©efernförbe geji.

Seifen, 6<$leßro.*£olft, 12. S3atl. ftretft^pftcuft unb

p. a. in Sfee&oe.

Smmifdj, ©a$fen*aitenb., 1. 3ftger»©ori>«, in SHtona geft.

Äfiftner I, ©drfeöro.-ßolft, Sojar. ßeibe, p. a. in 83or*

bed&olm.

Stäftner II, ©djte«n>.»£olft, 1. S)rag.*9lgt. ©anität«*

SRatl) unb Dbet>arjt be« Stranfenfjaufeö in aftona.

fta&lei«, ßannooeraner, Sajar. 3lo. 2. SWenböburg, bra=

ftlian. gremben*2egion, beim 9tgt. bafelbfi gefl.

Rierö, Hamburger, 7. 33atl. SBoljnt in Sarmbed bei

Hamburg, penfionirt.

ftönede, &annot>eraner, 3. »at., 1855—56 1. Säger*

©orpft ber britifd>*beutfd)en Segion, bann p. a. in ©eile.

Ätaus, ©djleöro =£olfl, Sajar. ©Imö&orn. 2Hebicinat3flat&

in Hamburg.

SJlartinot, ©djtesn>.*£olfl, 3. 6tfbge Satt., biß 25. 9?oü.

1851 ».»6. aiö p. a. in attona 1885 gefi.

SDiencfe jun , ©djle$tt).:£olft , 2. 2)rag.=9lgtv bis 25. SRoo.

1851 93.=©. Sefct ©anitätö^atfi unb p. a. in äBilfter.

3Weper, SB. 93., ©dtfeöuMßolft., 4. 3äger*6ori>$, p. a.

in £reia (©djteßroig).

9liemann, ©djteöro.sßolfl., 14. Sott. 3efet p. «. in

Flensburg.

3lo1)X, D., ©adtfe, 3. Säger^eorpö. 1855 plöfclidj geji.

gerabe als er feine $ßrafi$ in ©artlja i. ©. eröffnen wollte.

»teufe, Rurlieffe, 9. SSatl. Sffianberte 1851 nadj «merifa

au«, p. a. in ^Baltimore, im ©eceffionsfriege 5Brig.*arjt ber

JRorb^amertian. armee, 1870—71 bei bem $Ref.*öajar. in

S3onn al* freiroitt. arjt, jefet p. a. in 9ten>=2)orf.

bitter, ed)te$TO.*$oljl., 6. fßaü. aiß *ßriT>at*3)ocent am
9. 3Wai 1873 in Riel gefl. ©r roar SRittcr be* öfterr. granj

3ofe^Drben«.
12
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JRuben, @., Hamburger, 2. Säßer-Eorpö, p. X. in £am»

bürg, 10. 2lprü 1885 gefi.

©ager, @d)t.:£olft., 24pfbge Satt. fto. 1. p. 2Un ©d)le$nrig.

©eibenfdjnur, ©d)le$n>. -§olft. , Dornt. 3W.*2l., Ärieg«*

Slffcffor unb 2Ir$t im 2. 2)rag.;9tgt. 1877 in Sfcefjoe gefi.

©trundt, ©d)le$n).*£olft, 2. 2)rag.*9tgt., ging alö 2lrt.*

Slrjt mit bcr brafilian. Segtou, p. H. in ©a. Seopolbo.

St&ierfö, 93aier, Sajar. 9to. 6 ftenböburg. 1854 <ßrof.

in 9ttünd)en, bann erlangen, 1807 Seidig." 1870—71 @e-

nera(«Xrjt beö 12. 2lrmee=©orp8. Äönigt. ffid&ftföer @el). 2Keb.*

9tat^ f
Sntjaber bcö eifernen Äreuje« am toeifeen 9anbe.

^Battenberg, 2ub., ^annooeraner, Sajar. Atel, p. 21. in

£emelingen bei ©tabe.

SBittmaacf, ©d)le«tt).*&olft., ßajar. SRenbfiburg. 2If« p. 21.

unb ©d&riftfteDer in SHltona geft.

SBurmb, ©d&leöro.^olft., 8. Satl., p. H. in -Kiel.

K. 3)iilitair>33eamte.

Departement beä ffrtegeä

:

2lbt^etlung«^e^ef: ©pringer, ©djlearo. *£olfi., als ©e&.

9iegierimg$ratlj beim Dber^räftDium in Äiel gefi.

See- unb tfanbfrteß&Sonnttiffaire

:

Dberfi t)on ©aldjoro, @d)[e«n).;&olfi., 1858 in 2lltona gefi.

Dberfi *Sieut. uon goltmar, ©d&leöro. *£olft., 1872 in

Sfeetjoe gefi.

Dberfcßteut. uon 2BiUemoe« s©u()m, ©d&leött).=£olft. f
1865

in 2Utona gefi.

aJiajor üon ©temann, ©djl.:£olft., 1865 in ©djleßurig geft.

Dber*Shcieg«=eommiffair t>on Öradel, ©ä)le8ro.=£olft, 1873

in Sreslau geft.

®eerj, ©d)le«tt).*£olfi., Dber^Duartiermeifter ber Slrmee,

bann im fönigl. preufe. ©eneralfiab, topograpf). 2lbt&., Sertin.

3eftt ©eneral*3Jtajor a. 3).

©räf, ßieut. unb 3ngcn.*©eograpl); fielje actioe Dfpjiere.

Stamme, ©djle$ro.*£otft., ©ecret. im Sureau be« Ober*

Quartiermeifterö.
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ftnbitenre:

von S3aubiffin, SB., ©raf, ©djlesro.^olft, Dbcr^ubiteur

bcr 1. Snf.'SSrtgabe. Sebt in 2)re*ben penfionirt.

»ofjftebt, ©d)le$n).=#olfl, 1. 3nf.*S3riß. S9nd$alter in

9len>*3)orf, tmoatiftrt jefct in Riel.

Srindfmann, Dr. jur., ©djle«n> «ßolft. , II. 3nf.*33riß.

Sufiigratl) unb SRedjtfcSforoalt be$ Dbcr^Sanbefißcr. in Riel.

©artljeufer, ©<$le«tt). 'ßolft. , 2lrmee=2lubiteur. Rrei«*

oerid^tft-SRat^ in Riel, 1878 gefl.

@*mard), Dr. jur., ed)le$iD.=£otft., IV. 3nf.«»riß. $prof.

ber SRed&te in Sßraß.

Don giföcr-SSenjon, ©djle«ro.*£olfi., IV. 3nf.*23riß. Sank

ßeridjtÄ=9tatl) in Riel.

gricberici I, ©d)le3tt).'-|)olft., 8trt.*93riß. Rirdjtyielooßt

in (Slmötjorn, Sanbratlj in Sß(ön, je&t a. 3). in £amburß.

griebcrici II, ©djle«u).^otji., Gaoatt.^riß., fyäter Slubi*

tcur in ber preuf$. 3lrtnee.

ftrie«, @4leftn>.*$o(fL, ©m>att.*93riß. 211« Spolijetmeifter

in Slltona gefl.

®ülid), ©djledtt>.s£olfl, 1. 3nf.»S3riß. Sürßermeifler in

®tf§orn, 2lmtöoerwalter in ©ottorf, penfton. als 8tmt«ßeridjt$*

Statl), roo&nt jeftt in Riel.

von $arbou, ©djleöu). *£olft. , III. 3nf.*33riß., 3)tajor*

Hubit. ber broRlian. gremben*£eßion, 1852 geft.

Qaü, ©d)lefitD.*£olfi., SKubit. ber geftmiß gricbrid^ftort.

Dber*£anbe«ßerid)tßratl) a. 3). in Slltona.

ßenninß«, ©<&le$ro.'£oljl , ©aoaH.-93riß. Slmtoßeridjtö«

9totl) in ©d)le*tmß.

3enfen, ©d)le*n).:£olfi., ©ecret. bed ©lief« beö Rrießß*

2>epartementö. 3n $rimfenau geft.

Ro&lmann, ©<$learo.s£olft. , I. 3nf.*8riß. 2tmtfirid)ter

in fteinbecf, 1873 gefl.

Zaaw, ©d[}le«tt).'£olfl, III. 3nf.»öriß. SRedjjtfianroalt in

ßauenburß.

Sanßen^eim, ©d[}le*n).-'£oljt, 21rt.*a3riß. Ate Ober*

q^oflrat^ 1888 in Riel ßefl.

12*
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Seemann, Stljeobor, ©$Ie*n>.s£olft., I. 3nf.--$8riß. 311«

Sbwcat in Atel am 29. 3uli 1862 ßeft.

von Sioeroenflem, 33aron, ©d)le«tt).s£olfi., 1. S)raß.-9tßt.

1876 oeft.

Sfiber«, ®d)le«n).«£olfi., ©ouoerncment uon SRenb«burß.

1858 in 5Rorb*9lmerifa gefl-

Sudjt, ©<$le«w.*£oljl., U. 3nf.=»ri9. DM.>®.Mat§ in

Stiel, penjtonirt.

3Hannl>arbt, ©djle«w.=$olft., ärt-Sriß. «l« «buocat

in SRenbßburß ßeft.

aWcpcrfa^m, @$te«u>.*$olft, ©arnifonß=2lubit. ber fteftunß

9ftenb«burß. 1879 in Riel al« Slboocat unb Itatoerjttfite'Spn*

bicu« ßeft.

SJifiUen^off, ©djleftro.-ßolfi., ©amifonfcÄubtt. ber gefiunß

SRenbßburß. 211« Sanbratl) in 3Kclborf ßeft.

2Jiorb$orft, ©dS>leStt).'£olfi., ©aoatt^riß. Sil« Sanbßer.*

9totl) in Slltona ßeft.

^ßuftau, ©d)le$ro.'£olfi., 2)epartem. beö Ärteßeß. Sfirßer*

meifter in ßeer.

SRaoe, ©djleßnußolft., 2foantßarben*a3riß. $Red)ttann>alt

in 36c&oc> ie6* 2anbßer.-9tatl) in Slltona.

©ad&au, ©d&le«w.*#otfl., II. 3nf.*»riß. Sil« »mteßer.*

9tat() in Äiel ßeft.

©eibel, ©d)leßro.=£olft., IL SnpSriß. Slmtßridjter in

ftellinßbufen, penfiomrt.

©djoro, ©d)le$ro.»£olft., ßiml*ßommtffair ber Slrmee.

3eftt Slmtößerid&tö'SRatl) in Ärempe.

£etens, ©d&lefiro.'&olft., 3ltmee*2lubit. ©enat. in Sremen.

SBiecf, ©d[}leßn>.s£olfi., ©arnifon$--2lubitoriat ber geftunß

griebridjjßort. 3*fet Suftijrat^ unb 9ledjtö*2lmt)alt in Sßinneberß.

Sclb^rcbiger :

Steifen, ©djle*nM$oljl , IL 3nf.*93riß. Sl« $Pfarn>er*

loefer im ®rof$§erjOßtI). SBaben 1852 ßeft.

33urd)arbi, ©<$le$nM$olft., «rt.sJBriß. Sl* «ßaftor in

Dlberup ßeft.
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Saflifen, ©djle$u>.*£olft., ©arnifon^Jrebiger ber ftefiuug

SRenbaburg. 1864 ate penfton. Sßro^fi in SRenbaburg gefl.

©obberfen, ©d&le$n>.*£otjl., IV. 3nf.*$Brig. Sßajlor im

Sraunfd&roeig'föen.

£al)ne, fatljol. $*lbcaj>lan ber Slrmee, ber ©rfafe-Sri^

gäbe attadjirt.

$anfen, ©$le$n>.*ßolft., promfor. gelb^ßrebiger an ben

fiajar. in Sltona. 1876 als Sßaflor in (Säbeln geft.

SReetfen, ©djleöro.sßoifl., tropft u. £auptyafl. in Dttenfen.

^eterfen, ©d>ießu>.=£olfl., III. 3nf.* unb ©aüaDUSJrig.

1859 als ©tabt^ßfarrer in ©aarbrüden gefl.

SReepen, ©c^Icötü. - ©olft. # ^ßafior in »lt*$Rai)tflebt bei

SBanbabecf.

Utgenannt, Dr., gelfeSßrebiger ber Slrntee.

Stolquarb«, ©d)le«n>.*£olft., gelb-Sßropfl ber ärmee unb

fleDfoertr. gelb'Sßrebiger bei ber 1. 3nf.*93rig. Sßaflor in ßmben,

tum 1864 an Sßropfl unb Sßaflor in Flensburg, roofelbfl er im

3a$re 1866 gefl.

SBerömann, ©d)Ieau>.;£olfl., 2foantgarb.*$Brig. 311$ Sßropfl

unb GonftfloriakSRatl) 1863 in 3fce$oe gefl.

3orn, ©d)leSu>.;£olfl., an ben Sajar. in SReumfinfler.

1862 in ®lau4Dbern$etm gefl.

©agemann, ©d&leöro.-ßolfl., Srt.sSBrig., ftelbfüfler.

SBtCafeen, ©d>le*nM$otft., in. 3nf.*33rig., gelbfüfler. Ste

Seljrer in Bremen gefl.

Snteitbantur:

Soffen, ©djle$n>.*#olfl., 3Rilüair*3ntenbant ber ärmee.

1849 in 3fee§oe gefl.

©uljer, Spreufee, 3ntenbant.*SRatl) unb abt§.--6H im

3Winifl.--3)et>artem. beö Äriegeg. Äönigl. preufc. nrirfl. ®el>.

Ärteg&SRatI) a. S). in ©Ijarlottenburg.

©<$öne, Spreufce, 2Rifitair*3ntenbant ber ännee unb ©&ef

ber IV. 2lbtt>. be* 3Rinifl.*3>el>artem. be* Äriege*.
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$irfig, Spreuge, 3ntenbant.*9?atl), uorfjer $elb=$ßojimeifter

ber 3lrmee. 3efct im SReid&S^ofibienfl.

93ruel, ©djle«n).*ßolfl , 3ntenbontur«©ccret. 9tegterung$*

©ectet in ©d)le«nrig.

ftö&ncle, ©d)le«nM$olfi., Qntcnbant.^Sccret. $aupt*3ottj

Einnehmer in griebridjfiabt.

3acob, Spreufee, 3ntcnbantur=3lffcffor, in fönigt. Dreufc.

SMenften, @el). abmiraltt *9ktl) in Berlin.

ftirdjner, ©<$le«m.*§olft., 3ntenbant.*©ecret. 911« ®ut$-

Snfyector auf ^rofjnsborf bei ©egeberg gefi.

Älee, ©dtfeöro.^olfi., 3ntenbant.^3lffcffor. SRed&nungfi;

Slatl) unb Dber^ßrSftbial'Secret. in ©d&leSnrig.

t)on Äretfömann, $reu§e, 93orf*e^cr befi 9flontirung&

a>cj>6t« in ©lücffiabt, gefi. 1884 in Hamburg.

3Reger, ©d&le«to.s$olft, 3ntcnbant.-2tJIcffor. 3efet fönigt.

©teuer* 9tatl) in Slltona.

Riffen, 6d&lc*w.*$oIfi, 3"tenbant^Äffeffor, ©arnifom

23ertt)altung*»3)irector in SRenböburg. 1872 bafelbfi o^ft-

oon $aftf)fott)Sfi, <pteu&e, 3ntenbant.*Secret. 3efct Stedjtfi*

Anwalt in ftonbern.

©djmfifer, ©d&te*ro. * ßolft, Sntenbant. . SffefTor. Sil«

Raufmann in Hamburg gefi.

^erfjnnngöfübrer:

Hbel, ©d>lefitt>.s£olft., 1. 3nf.*93atl. 3n Stltona geft.

Saurmeifier, edjlefiro.^olfi., (SontroDeur am ÜJtontir.-

®ej)6t in SRenb$burg. 1861 in 9teub«burg gefi.

SSelair, Sßreufee, 5. 3äger--6ort>«, 1. 93atl., gefi.

Serenbfen, ©d)le«ro.*£olfi, 3euöWteiber bei bem 3eug=

©tat in SRenbSburg. Sudjfjalter in Hamburg.

Slumenberg, ©dfjt.^olft» 12. 3«f *»atl. 3n ^reefc gefi.

Soedtel, ©d)teött).^olfiv 2. 3&ger Gorp«, 1. 33atl. %xu
Datmann in Jtief.

Söttdjer, ©d)teön>.*£olfi., 4. 3figer.Gort>«, 1. Satt. »udj«

galtet unb Sßrocurifl in Hamburg.

Srümng, ©djteSttMßotft., 6. 3nf.4BatI. Sßrtoatm. in Äiel.
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33ünfott), ©<$le*n).=#olfl., Slrt.^rig., in Slttona geft

Ereufe, S<$le«n).-£olfi, 4. 3ägers(£orl>*, 2. 93att.

^ötting, ©d>te3n).s£otft., 11. 3nf.*93att. 1878 in ftenbfc

bürg alfi Sßenftonatr geft.

ßanfen, ©<f)le$n).:£otft #
14. 3nf.:93att.

ßeinfon, ©djte3n>.<£olft., n. Slbtl). beö 9HinifteriataDei>ar=

tement« befi Ärieged. 2(fö Caffirer ber 93erlin=§amburger @ifen=

ba^n*©efettf(3^aft in Hamburg geft.

ßübbinet, ©d&leÄtü.^otft., 10. 3nf.*93atl. Scbt penfionirt

in SWenbdburg.

3cnfen, ©d)le$nM£olft., 3JiateriaI.*a3ew>alter am Qzuq^

Ijaufe in 9tenb$burg. 1861 in Atel gefi.

Ärafeenftein, ©d>le$n) *£olft., 2. 3figer*©ort>«, 2. Satt.

9todj öraftlien auflgeioanbert.

Äröger, ©$lefin>.-£olft., 5. 3nf..<8ati. Su^lter bei

ber ©a*2Inftatt unb SBafferfunft in «Ilona, 1873 baf. geft.

Ärüger, ©d)le8ro.*£olft., Ingenieur-©orp«. SllS Spenfionatr

in Riel gefi.

Sanbsmann, ©d>te$n>.r£oift, 9. 3nf.4Batl. «ngefteDter

im SBureau be« 2Ragiftrat8 in Stiel.

Sfitje, ©djle«n>.*£olft. #
3. 3nf.=»atL Site ©ranb-SDirector

in SReumfinfter gefi.

9Heper, ©djle$n>.*$olft., com. jur Stenftleiftung beim 3.

3nf. * Satl. ßebt alfi Sßrioatmann in Hamburg.

SRorbenberg, ©d)leßn>.*£olft., 7. 3nf.*93atl. 2Beinf)Snbler

in Sergeborf.

Defau, ©d)le*n> »ßolft, 4. 3nf.s33atl. Sebt als Sßenponair

in 33affer bei 3fe^^oe.

Sßucf, ©d)te$n).*£olfi, 2. 3nf.*Satl. 33ud$alt. in ßamburg.

Jlaamuffen, ©dJIe«io..$olflv 8. 3nf.*33atl. $aut>t=3o&

2lmtfcSlffxftent a. 3). in Äiel.

9letl)nrif<$, ©<$le$n)..£olft., 2. 3öger-6orp$. Site 9Kagte

jin*23ern>alter ber ßamburg^merifan. SJkdefcactien'Sefellfd&aft

in Hamburg im 3^re 1884 geft.

©djmibt, ©d)le$io.s£olft., 1. 3äger*(£or}>S, 1. Satl. Äönigl.

preufe. SRentmeifter unb 3tcdjnung**9iatl> in Slltona.
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©d&ulfc, ©d)lefin).s£otfi., 1. 3)rag.»5Rgt. Äanjelifi im fönigl.

2lmtfigerid)t ju Slanfenefe.

©efcer, ©d>lefin>.*#oift., 5. 3äger*(Sor})S, 2. 93att.

©tange, ©djlefim *$olfi, 1. S&Qtx&oxp*, 2. SBatt. Ober-

^Jofl-©eeret. in Atel.

©toclfletf), @$lefiiD.s$olfL, com. jur ©ienfileiftung beim

2. Satt, befi 2. 3figer*<5ort>fi. 1883 alfi ftaupt * 3ott » Hmtfi*

«fftßeni in 2Utona gefl

Corning, ©<$lefin>.*,öolfl., 3. Säger sGorpfi, 2. 33atl.

2Hfecurana*3Jtafler in 2fltona.

Itetjenfi, ©djleßnM£olft. #
2. SDrag.*SRgt. Dber*8tuffel)er

am $reifigerid&tfi«@efängni6 in 3fee§oe.

Söffet, sprenge, II. «btt). befi 3Jiinifterial*3)epartem. befi

Äriege«. öeamter ber S)i«conto=©efettf(^aft in SJerlin.

Satentin, ©$tefin>.*§olfi., 13. 3nf.*»a«. Sebt alfi

$ßrit>atmann in SDtelborf.

93ofe, ©<$le*n>.<£olft., 3eugfdjretber beim Seug^ßtat in

SRenbfiburg.

SBagner, 5prenfee, SRegiflrator befi Armee *Sommanbofi.

|>filffiarbeiter im preufe. $riegfi*3Jttnifterium, penftonirt.

SBagener, ©djlefitt) «ßolft, 2. 3nf.*9atL 1849 in M*
bing gefl

SBienbarg, ©<$le«iMJolfl, 15. 3nf.*93atl. 3to<$ 93ra*

filien aufigeroanbert, mofelbfi geft.

SBiefe, ©d&lefitt>.;$olfl, 3. 3äger<Gori>fi, 1. Satl. Äönigl.

Sanbmcffer in Sßeuftabt.

SBinter, ©djlefiro.^olfi., 14. gnfaSBatl, gefl.

gelb^oft:

Äarflenfi, Dr. jur., ©djlefitt>.:£olfi, $etb*$oflmeifler ber

9lrmee ad interim. ©eneral*9lgent ber ©otljaer Seben«^ unb

geuer-33erftd^erung«*©efellf(öaft in Hamburg.

üon ber Sietf), ©djlefiro.^olfi, ^rootant^Bent). am Gfjri*

ftianfi^ßflegetiaufe in (Sdernförbe, lebt bafelbft alfi $rit>atmann.

3totf)je, ©djlefiro.-ßolft., 3JUlitau>2tyot$efer.
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üon SJtodfepranß, ®d&le«u>.s$olft., 9Rajor a. 3)., Qnf^cctor

be« ©armfon^oäpttate in SRenböburß. 1849 in 3tenb«burg gefi.

oon ßlberß, ©d)le«tt).«,öotfi., 2Hajor a. 3)., 93orftc^er be«

3Wontirunß&2)ep6t$ in SRenböburg. 1849 in 33orbeöf)olm ßefi.

©urlitt, ©d&leöro.sßolfl, 9Ruftfbirector, mit ber Seitunß

befi 3Wufif:©orp$ bcr IV. Snf.sSriß. beauftraßt *ßrof. bcr

SRufif unb Drßanift an bcr ßauptftrdje in 2Utona.

©tein, SJhiftfbtrector, mit bcr Seitunß bcr 2Jhtfif'©orpö

»erfdjiebener SJruppentljeile bcauftraßt, attadjirt ber II. 3nf.*

SBriß. 3n Dttenfen ßcfl.

©erpentfjien, ©$le«n>.*£olfi, 9Jhififbirector, mit bcr Sek

tunß ber aJUiftt*ßorpß bcr 1. 3nf.^SSriß. bcauftraßt. SDiuftf*

Selber in $amburß.

II. Paiir.

A. 3Karinc» Sommtffton.

(3. Wbtf). be3 9KinifteriaI-®epartement8 be$ Kriege«.)

1. aWitßlicb: Dberfrßieut. t>on 3efe, f. act. Offnere.

2. aWitßlicb: Bonner, ©d&teSro.sßolji, Dorm. ©ee*Dfft|ier

unb SBcfc^abcr bcr SRartne, ßapit. j. ©., trat in bic beutfdje

SRcid)8*9Rarine unb nadj beren 2lupfunß in bic preufe. SDtarine,

1862 jum (Sontre * Slbmiral ernannt unb mit Sßenfton oerab*

triebet. 3ft in Sütona ßeft.

3. aJHtßlicb : Äarberß, Sorcn j, ©djle«n>.s£olft., SRanß alt

©ortM©apit. S5?ar Äaufm. in Slpenrabe unb mufcte roeßen feiner

Patriot. ©eftnnunß am 26. ÜKärj 1848 mit feiner gamilic nad)

©üben flutten, fiebt feit 1867 alt ^rioatmann in ßamburß.

4. 3KitßIicb: Äjer, ©<$Ietio..$olft, Sieut. jur ©ee, 93e*

feljlt&aber ber SJlarinc. ©tarb 1872 alt ßapit. eine« Rauf*

fafjrtei*©djiffet auf bcr Steife nadj Dftinbien plöfilid^ im £afen oon

^orttmoutlj.

B. Sieutenantt §ur See.

Senbijen, ©d>le$iü.*£olft., 6om. bet ©ampffdjiffet „Äiel".

Sebt auf ber 3nW Slmrum.
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SMttmann, ©d&le«ro.*£olfi, 6om. be« 3)ampff$. „Söroe".

Äreuj^oflinfpector in glen«burg.

gifd&er, 6d&le«io.-$ol|i., 6om. be« Kanonenboote« 9to. 12.

©oD al« peruanifdjer ©ee=£)ffijier umgefommen fein.

ßenfen, ©djl.. 5£olfl, 6om. b.Äanon.sSoote« 3loA. &tyii.

3acobfen,©djle«to.s.öolfl, 6om. be« Kanonenboote« 9to. 7.

SBarb Raufmann in Hamburg, @<$iffßmafler in Antwerpen,

©efdjäft«ffi!)rer in ®la«goro, ©Ijtyöd&anbler in Konftontinopel

unb SKaterial.'SBeriöalter an ber @ifenba!)n, parb 1875.

Kjer, ©d&te«n) *£oljt, <5om. be« Kanonenboote« SRo. 11.

©oD ate ©apit. eines engl, ©djiffe« bei einem ©djipru$ fufc

auf ein Korallenriff gerettet !)aben unb bort fpfiter t>erl)ungert

gefunben fein.

Sänge, ©djle«n).*,©olft., Som. be« ®ampf-Kanonen*33oote«

„oon ber £ann", ging'nad) S3afyaraifo, um in bie peruamfdje

SKarine einzutreten , übernahm aber bort bie gfiljrung eine«

großen d&itenifd&en Kauffahrteischiffe«, mit weitem er fajt

.alle SBelttfjeite bereifte, liefe fidj fpftter in Slftona nieber, roo

er einen großen ^olj^anbel betreibt.

SReper, ©djteöro.^olft, 6om. be« Kanonenboote« 9to. 6.

SU« Sootfe auf ber @lbe geft.

Stierer, ©djle«ro.;£olft., 6om. be« Kanonenboote« 9to. 3.

©<^iff««6aj)it. in Kiel.

©djau, ©djle«TO.s£olft., 6om. be« SDampffdj. „93onin".

SErat in bie preufc. 2Jtarine, au« weiter er 1872 al« (Sapit.

jur ©ee üerabfdjiebet umrbe, 1873 toieber jur SDfepofition ge-

füllt. 3n 2Bie«baben 1877 geft.

©önbergaarb, ©d&leöro.^otft., ßom. be« Kanonenboote«

9io. 2, trat in bie preufc. SWarine, nal)m fester feinen 2lbfd)teb,

um nad) Slmerifa ju ge^en. 1868 franf jurüdfgefommen ift

er im elterlichen |>aufe in 9tenb«burg geft.

2Braa, ©djle«ii>.*|)olft., Eom. be« Kanonenboot« 5Ro. 9.
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Einleitung.

2m 24. 3uni 1485 umrbe ju 2BoDin in ^Sommern

3o!)anneS 33ugenl>agen geboren. 2)as trierljunbertjä&rige 3ubi*

Iftum biefes Cannes, roetdfjes wir alfo in biefcm Sa^re feiern,

ma!)nt uns bringenb ber SBerbienfle bejfelben ju gebenfen. @r

toirlie als anregenber unb gefdfjicfter Se&rer t>on 1504 biö 1521

in ber spommerfdjjen ©tabt £reptoro an ber SRegat, oon 1521

bis ju feinem £obe im Saljre i558 ifl er als ^Srofeffor unb

Sßrebiger in Wittenberg tf)fttig geroefen. 3m Saljre 1522

umrbe er Sßaflor an ber Sßfarrfirdje unb 1536 ©eneralfuper*

intenbent, er gehört red&t eigentlich mit ju bem Streife ber

SBittenberger Reformatoren , ju bem ©pnebrion, bas fi$ um
Suttjer gefammelt Ijatte, ju ben treuen greunben unferes großen

Reformators, ju ben eifrigen ftörberern ber eoangelifdjen Se^re.

Unb in lefeterer »ejie^ung ift als fein ßauptoerbienji anju*

feilen, bafc «r burdi) feine Sefonnen^eit unb feine reid&e ©r*

faljrung, befonbers aber bur<$ fein berounberungsroürbiges

DrganifationS*£atent bie Cird^lid^en SBer^ältnijfe in ben norb*

beutfd&en Sfinbem unb ©tftbten unb audj) über bie (Bretten

Deutfd^lanbs hinaus geoibnet unb fo bie neue Setjre, melier

bie ©emfiter [\$ mit Segeifterung juroanbten, geftd^ert unb

gefefiigt Ijat; er barf besljalb ber Reformator Hamburgs unb

Sfibedfs, SraunfdfjroeigS unb Sßommerns genannt werben. 3lm

umfaffenbjien inbejfen war feine 5£&fttigfeit in SDftnemarf unb

©d&leSroig=£olflein, rooljm Sugenfjagen burd& bas Vertrauen

bes Königs ßfjrijlian's III. berufen würbe; audE) tyier ijl es

tym burdj> feine Umfidjjt unb S3efonnen£eit gelungen, bie aufeer*
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orbentltd^ Dernrirrten SBerljältniffe ju orbncn unb für beibe

Sänber Äirdfjenorbnungen aufJuristen, roeld&e ber neuen Setyre

er|t regten Seflanb unb rechte gefligteit gegeben Ijaben.

3n ben nad&folgenben 3*ikn fott biefe Bewältige 3BWs

famleit beö norbifdfjen ^Reformators an ber £anb ber atterbing*

juroeilen red^t bürftigen Quellen gefdjilbert werben. S)er 2lufs

enthalt Sugen&agen'ö in ben norbifdfjen Sänbern Ijatte aber

roid&ttge folgen für fein fpäteres Seben. 3rotfd)cn bem bäni-

fdjen Äönige unb bem SBittenberger ^Sfarrtjerrn fnüpfte fid^

ein fefjr inniges, auf gegenfeitigem Vertrauen unb £odf)a<l)tung

beruljenbeö 33erl)ältni« an, ein fafi freunbfd&aftlidfje« SBerlj&ltnis,

baö in SBorten unb Styaten jum äusbruef fam unb Da« und

namentlich oom fulturl)ijlorifd>en unb rein menfdfjlid&en ©tanb*

punfte aus anjie&en unb intereffieren mufe. 3lud& biefeft fott

auf ben nadjfolgenben Stättern bargefleHt werben.
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I.

(Jrfteö 3ufammctttreffen Sugenljagen'd mit ftricbrid) I. unb

beffen Soljue Sfjrtfttan im ^aljre 1529. Sie politifdjen

Serljaltmjfe 2>8iiemarf3 öerljtnbcrtt eine $ttrdjfüljrimg ber

Deformation bis jum Safjre 1536.

Sugenljagen , ober mte er von feinem ßeimattanbe tyer

gemö&nlid) genannt wirb, Softor ^omeranuö, ift juerjt im

3a^re 1529 nad) ©<$leömig<£oljtein gefommen. 33om 9. Dfto*

ber 1528 bis jum 3uni 1529 t^ielt er fiel) nftmli<$ in Hamburg

auf, unb bei biefer ©elegen&eit mürbe er uom Sönige $rieb*

ri$ I. unb bejfen ©otyte ßljriftian, ber bamats Statthalter in

ben Jperjogtümem mar, aufgeforbert, am 8. Styril 1529 an

einem SReligionSgefDrftd&e ju Flensburg teitjune&men, meldte«

gegen ben Sßrebiger 9Mdfjtor ßoffmann gerietet war. 2)iefer

fudbte feine miebertäuferifdEjen Se&ren t)on Äiel au* ju t>er*

breiten unb fanb unter ben Sßrebigern ©d&lesmig*£olfieinS

einige Anhänger. S)a er in leibenfd&aftlid&er SBeife gegen bie

Iut§erifd)e Slbenbmatjlsle^re auftrat, fo mürbe üon ^riebrid^ I.

unb beifen ©o&ne jene« MeligionSgefprädf) Deranftaltet, über

meld&es mir fe!)r genau unterrid&tet fmb. £er ^rinj ß^riftian

unb mele ©eiftlid&e waren jugegen; SBugenljagen, melier ber

Sinlabung golge geleiftet fcatte, beteiligte fid^ an ber 2>ispu*

tation felbft uid^t, er leitete fte aber burd& eine Slnfrrad&e ein

unb fd&lofe fie burdj> eine jufammenfajfenbe Siebe. 3)er ßönig,

melier nidjt anmefenb mar, lieg ijjn nadj ber Unterrebung

rufen unb bat iljn bie ©d&luferebe aufjujeid^nen. ßoffmann

blieb ^artnädtg bei feinen 2lnftd&ten unb mürbe bes Sanbes

oermiefen. @r l)at bann in ©fibbeutfd&lanb nod) eine $en>or*
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ragenbe Stolle bei ben toiebertSuferifc^cn Seroegungen geftnelt

unb flarb 1533 ju ©trafcburg im ©efängnid. ©einer ftufeerfl

entfteHten ©d&ilberung beft Kolloquiums gegenüber lieg 33ugen*

l>agen bie äften beffelben brudEen. l
)

SBarum nun Ijat ber bänifdje König nidfjt f$on bamafo

Sugen^agen für eine fefie Drganifation ber protejianttfd&en

Stirnen ©d^lefiroig^olfleinö unb 2>&nemarfö ju geroinnen ge*

fud&t? »Baren bod& im Safcre 1529 in fajl allen ©tftbten

ber fierjogtümer tutljerifdfje ^Jrebiger unb lut^erifd^e ®e*

meinben 2
), unb Ijatte bodj) aud) in Dänemarf bie neue Seljre

fdfjon mandfje 2Inj)änger gefunben. 2)aß l)ängt mit ben Poli-

tiken SBerljältnijfen jufammen, unter benen griebridfj I. auf

ben £l)ron gefommen roar. Sei Seginu ber ^Reformation

fjerrfdtjte in ben brei norbifdjen JReid&en 2)änemarf, Norwegen

unb ©d&roeben ©^rifiian IL, ber SJiann, roeldfjer in ber ®e*

fd&idfjte einen fo traurigen -Kamen $at al* 2Inflifter be$ ©todf*

Volmer Slutbabed. SBir roijfen, bag er eben baburdf) bie

ßerrfdfjaft über ©d^roeben üerlor, in Sänemarl befd&lofe er

feinen £f)ron, ber infolge feiner ©raufamfeit unb feiner Über*

griffe gegen bie großen 23orred&te be« Ülbel* unb beft SUeru«

tuanfenb geworben roar, baburdf) ju fttifeen, baß er bie lutlje*

rifd&e ße&re annahm unb burdf) ©infü&rung berfetben bie SDiad&t

ber geiftlidjen unb ber mit biefer eng oerbunbenen roettlid&en

ariftofratie ju bredjen fudjjte. 2Beil aber biefe ganje An-

gelegenheit bei bem Könige leine £erjensfad(je roar, fonbem

nur feiner &errfd()fud(jt ju ©efaHen angeregt rourbe, fo fonnte

ber proteftantifcj) geftnnte £etl beß SBolfeß fein 3"frauen J«

folgen planen faffen, üielmeljr rourbe ©^riftian burdj ben

SBiberftanb beö Sbetö unb ber ©eiftlid^feit im $al)re 1523 ge*

jroungen, fein Sanb ju üertaffen. 5Wa$ roteberljolten üergeb«

liefen SBerfud&en feine ßerrfdfjaft roieberjuerlangen , rourbe er

1532 gefangen genommen unb bis ju feinem £obe, fiebenunb*

jroanjig Satire lang, in £aft gehalten.

©. über btefeS ©eftnäd) bie bänifdje JöibUoiljef 6tücf 9, 281 ff.

2
) 6. ©mleitung jur Sd)tegro.'$olft. ^iftorie üon 9lbam $>enridj

£acftnann, Hamburg 1730. I. 93<mb.
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Sin bic ©teile bes Betriebenen ÄönigS trat fein D^cim

griebridj), ber bis ba^tn nur £erjog von SdjleSroig - £olftein

geroefen mar. ©iefer rourbe aber erft bann jum bäuifdjen

Äönige gewählt, nad)bem er eine 2öa^lfaj)itulation befd&worcn

Ijatte, welche iljm bie Verpflichtung auferlegte, ben ßlcrus unb

bie Jtircije bei iljren bisherigen Sterten ju lajfen. SDa grieb;

rid& I. f\<t) burd& biefes Serfyredfjen gebunben Ijielt, fo l;aben

mir bas merfroürbige ©d&aufpiel, ba§ ein perfönlidt) ber tvaw*

gelifdfjen ßefjre nidf)t abgeneigter gürft in feinem Sanbe bie

fatljolifdje Strd&e befielen lagt, ^nbeffen Ijat er nid)t ge^in»

bert, bafe bie neue Seljre geprebigt rourbe unb älnfjanger fanb,

ja im Saljre 1527 Ijat er Durd& bas Xoleranjebift t)on Dbenfe

ben öefennern berfelben greifjeit unb ©d&ufc jur Ausübung

iljres ©laubenS geroä&rt. 3U biefe*
sJWafjregel ift er roafjr«

fd>einlid& burdj) jeinen ©oljn G&rifiian üeranlafct roorben, ber

jdjon auf bem Reichstage ju 2BormS eine tiefe Siebe unb Diei^

gung ju SSutfjer gefaxt Ijatte unb fpäter als Statthalter feines

Katers in ben ©erjogtümern üiel jur Verbreitung ber lutt>e*

rifdtjen ßc^re beitrug. Siefer fammelte in feiner Refibenj

|>aDerSleben eine 9teit>e oon sJ)tännern um ftd), bie jum £eil

in SBittenberg ju ben güfjen Sutljer's gefeffen Ratten, roie

2Beibenfee, Cannes äßenb ober Vanbalus unb (Seorg 2ßin=

tfjer
1
), unb fefcte ftdf), roie es fdtjeint, audE) bireft fdjon mit

t>tn SBittenberger Reformatoren in Verbinbung. $u irgenb*

welcher Drganifation ber jerftreuten lutljerifdjen ©emeinben in

©d&leSroigs$olftein ju einer ßanbeöfird&e ift es aber no6) nid)t

gefommen, üielmetyr fafjen in ©djleSroig unb JüübedE immer

uodjj bie fatljolifdjen öifdjöfe unb walteten ifjres Slmtes. 3lud&

als im Sa^re 1533 griebrid) I. ftarb unb Gljrifiian als ber

britte in ber Steige ber bänifdjen Könige biefes SKamenS auf

ben ftljron tarn, trat nodf) feine sÜnberung biefer rounberbaren

33er&ältniffe ein. $enn junad^ft mußte ftd& G^riftian feine

ßerrfdjjaft fidlem, ja teilroeife erft fein %ant> erobern, e^e er

an bas SieblingSroerf feines SebenS, an bie ©tnfüfjrung ber

') <5. SJacfmann a. 0. 0.

13
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Deformation, gelten fonnte. Sil« £erjog oon ©dSjle«nrig-,öolfiein

nntrbe er gleich anerfannt, aber etje er jid) ber b&nifd&en Krone

bemächtigen fonnte, f)atte er jene intereffanten Äämpfe gegen

ben ©rafen ß&rifto^ oon Dlbenburg ju befielen, ber oon

bem Sftbecfer Sürgermeijier Jürgen SBullenmeber gegen ©ee^

lanb gcfd&idft war. ©8 Rubelte fidf) ja um ben J)ol)en Sßlan

SBuHemoeber's bie lutljerifdjje Seljre, jugleidE) aber au$ bie

bemofratifd&e Dichtung, bie bamate in ben ©täbten unb namenfc

tid& audj) in Sübecf jur &errfd&aft gelangt mar, burdfoufüljren

unb ba$ ariftofratifd(j*monarci)ifcbe Element in ben norbifd)en

Steigen für immer ju befeitigen. ©egen biefe bemagogifdjen

$läue rief ßfjrifiian III. bie fonferoatioen Elemente unter bie

Sßaffen; junädfift nur auf ben fd)leömig = Ijolfteinifdfjen Sanoefi;

abel
r

Dor allem auf ben trefflichen Sotjann Stanfcau geflutt,

oerbrängte er ben ©egner aus einer Sßofttion nad) ber anbern.

SludE) in SDänemar! fdtjloffen fidE) ifjm atlmäf)lidf) bie SReid^flänbe

an, 2BuUenroeber rourbe in Sübcd geftürjt, bie alte ßanfeftabt

mürbe jum grieben gelungen, unb ber ©raf ß&rtftopl) oon

Dlbenburg, roeldtjer feine ©adfje oon ber 2Buttenroeber
,

8 fc&on

oor bejfen Untergänge getrennt tjatte unb ft$ mit ÄlbredEjt

oon üJtedlenburg jufammen ju behaupten fudfjte, mufete fidf)

fdfjlieftlidt) unterwerfen.

21m 26. guli 1536 ()ielt Gljrifiian nadfc 33eenbigung

biefer fogenannten ©rafenfe&be feinen ©injug in Äopen&agen,

aber jum bauernben ^rieben tarn cö uodO ntd&t, benn roäfjrenb

ber nädjfien Sa^re mar fein Styron immer nofy burdfj aus-

wärtige geinbe bebrotjt. 3)er roieber jur fat&oltfdjen Sieligion

übergetretene (Sfjrifttan II. fjatte ja an feinem ©d&mager Karl V.

einen mächtigen 33imöe$genoffen, ber eö oom politifc&en unb

oom firdfjfidOen ©tanbpunfte au« als ein lofjnenbeft unb t)er=

bienfilid&es SBerf anfat), wenn er ben proteftantifd&en S^eig

be« Dlbenburg'fd&en £errfd&er()aufe8 in S)anemar! flürjte. @rft

im $aljre 1544 ift e« ju einem bejtnitioen grieben unb jur

Stnerfennung ber beftetjenben 93erf)ältmffe gefommen.

So l)aben mir gefel)en, baj$ bie tird&lidfjen SBerljältniffe

ber norbifdjen üiänber in ben erften neunjeljn %atyctn ber
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^Reformation Sufjerfi eigentümlich toaren. Söätjrenb in Seutfdfc

lanb im %af)tt 1536 Der gegenteilige Sefifcftanb ber beiben

Äonfeffionen fd)on jiemtidfj fc^arf abgegrenjt mar, roafjrenb ^ier

Die luttjerifdtjen ßanbestirc&en fogar fdjon jum £eil ifjre Drga*

nifation befommen Rotten, feljen mir im -Korben bie politifd&en

SBetljaltniffe Ijinbernb einer 2)urd()fül)rung ber Sieformation in

ben 2ßeg treten. ßatljolifen unb 5ßtotcftantcn motten ja^re-

lang neben einanber, bie Unteren nehmen burdj bic ©unft

jroeier lut&erifdE) gefinnter gürften immer me&r an $a\)l ju,

aber bie formen ber alten ftirc&e befielen ru^ig weiter, es

roaren !urj gefagt burdfjaus oertmrrte, unhaltbare ßufiänbe,

es war foödjjie 3ci*/ ba$ ber ©efinnung bes größten Teiles

ber Seoölferung SHed&nung getragen, bafe bie ^Reformation ooll~

flänbig burdfjgefüfjrt würbe, unb bafe biefes gefdfjeljen ift, bas

ift eben oor ädern unferm Sugen^agen ju banfen.

II-

$urd)fül)rung ber Deformation in $äuemarf

uom Safjrc 1536 bis 1539.

23ugenf>ageu fjielt fid) oon 1530 bis 1532 in Sübedf auf,

unb Don 1534 an roirfte er in feinem ^eimatlanbe Sommern,

überall mürbe ber tüchtige ^ßrebiger, Seljrer unb Drgamfator

begehrt, unb bafc and) ßljrifitan III. mit iljm fd)on bamals in

äJerbinbung geftanben ^at, lägt fid) aUerbingS nic&t nadEjroeifen,

aber bo<$ oermuten. S)enn flammt auci) ber erfte befannte 33rief

Sugen&agen's an ben König erft aus ber 3JUtte beö SaljreS

1536, fo ift bod) rool)l nid^t mit Unred&t aus bem oertraulidtjen

Xone beffelben gefd)loffen roorben, t>a$ fdjon früher ein 33rief-

tuedjfel jroifd&en beiben ftattgefunben tyat. Sluf ein früheres

©djreiben Sugenljagen's roirö in jenem S3riefe btreft ^inge-

rmefen. ©ooiel ftet)t auf jebeu gall feft, bafe ßljrtftian, als

er nun bie S)ur<$füt)rung ber Sieformation begann, fH fogleidjj

mit ben SBittenbergem in SSerbinbung fefcte. ©d&on oon ber

erften, meljr Politiken unb geroaltfamen SDiaftregel fjat er bie-

felben benachrichtigt. Xa nämltd^ ßljrifttan roofjl rou&te, bafe

13*
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bie mächtige £ierardtjie bes Sanbes fidf) nie mit ©ttte jur 91m

nannte ber neuen äetyre üerftefjen würbe, jumal bamit bas

2lufgeben iljrer weltlichen 9Wadjt oerbunben war, fo liefe er

an einem Sage alle bänifdfjen iUfdtjöfe gefangen nehmen, er*

flärte fie für abgefefet unb jog iljre ©titer ein. ßutljer fd)rieb

auf bie 5Rad^rid^t Neroon, bafc er biefes feljr gern vernommen

f)&tte unb bafe es if)m tüo^l ßefxelc r bafe t>on bem Könige bie

Sifd&öfe, bie bodf) nid^t aufhören fönnten, (Softes SBort }tt vtx*

folgen unb bas roettttdje Regiment ju oernrirren, „ausgerottet"

feien. Sutljer aber foroie 33ugenl)agen, ber biefen S3rief ge*

lefen Ijatte, ermahnten ßfjriftian bringenb „einen guten Vorrat

oon geifllidjen ©titern für bie Kirnen unb ^ßrebigtftü^le, für

bie Spulen unb armen ßeute, für franfe unb üerlajfene Äirdtjen*

unb ©dOulbiener, für bie jäljrtidjen Situationen, ba Diel ju~

gehöret unb ift l>odf) oonnöten, für bie (^efadfjen ju befteden,

ba groß an gelegen, item für arme ©tubenten, unb was meljr

möge vorfallen." SDer Äönig füllte fid) feinesroegs baju im

ftanbe, in biefer 33ejief)ung auf eigne £anb üorjugetyen, er

(jatte baß Sitte roofjl allein nieberretßen fönnen, jum 2luf*

führen bes ntutn ©ebäubes aber beburfte er lunbiger SBit*

arbeiter. Unb ba roaubte er fidE) nod) im Sa^re 1536 an ben

Äurfürften $oljann griebrief) oon ©ad&fen unb bat ü)n, bem

Dr. ^otjannes Sßomeranus Urlaub na<$ bem Korben ju geben,

unb für ben gaU, baß er es fpäter ©erlangen werbe, aucij

9Mand0tf>on ju erlauben, nadE) Kopenhagen ju lommen. x

)

3nbcffen rourbe biefem Verlangen üon Sodann griebrid& nid&t

entfyrod&en, als ©runb führte er namentlich bas beüorjleljenbe

Äonjtt t)on SRantua an, benn besljalb bebürfe er jefet ganj

befonbers feiner Geologen. 2
) 3m nadjtften ^atjre aber roieber*

Ijolte ß^riftian bie (Sinlabung, 93ugentjagen foUte audfj grau

unb itinber mitbringen, unb biefes Sülal gab ber iturfürfi ben

erbetenen Urlaub, nadfjbem er Sut^er unb bie übrigen SBitten*

!

) $er SBrtcf ift abgebrueft in 3ofj. Soadn'm Wütfer., entbeefte«

StaatScabinett, öierte Eröffnung, 6. 318.

2
) 9Jifittter, Symb. pag. 18.
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berßer Iljeoloßen bcfraßt Ijatte ; inbeffen fottte bic SIbroefenljeit

©iigen^en'« nur etroa ein ^aljr baucm. ©obatb unfer SRefor^

mator für feine Vertretung geforgt fjatte, ju welker fid& aud&

Sutfjcr mit ber größten Aufopferung bereit erflftrte, reifte er

mit feiner ganzen gamitie, foroie feinem Steffen ^ofjanneö

Sübbede unb einigen anbern SBittenberger Geologen ab. 93icl-

leidfjt maren unter ben (enteren Sßetruö SJattabiud , ber am 6.

3>uni 1536 in SBittenberg bie ®oftormürbe ertanöt l)atte unb

nodj im Saljre 1537 oon 33ugenl)agen jum Sifdfjof oon (See;

lanb geroeüjt mürbe, unb £ilemann oon puffen, ber gleidf)

barauf ^rofeffor ber SC&eologte in Jtopenfiagen unb fyftter

Sifdjof oon ©d&lesroig mürbe. -Jtad& einer gefaljroollen See*

reife, oon ber aber ©injelljetten md)t befannt fmb, begtü&te

Sugenljagen am 5. ^uli 1537 mit feinen greunben bie £ürme

üou Jtoj>ent)agen. Salb nad& feiner 2tnfunft ttmrbe i^m ein

ganj befonbers eljrenbeä 3ei$en bed fönigltdfjen SBertrauenö ju

teil. 9tm 12. Sluguft nämltd& nafjm er bie feierlidtje Salbung

unb Ärönunß gljriftiait'S oor, bei ber lefcteren Ralfen bie SRetdfjS*

rate in ber SBeife , baft fie an bie Krone , bie 93ugentjagen

auffegte, mit bie £anb anleßten. ©d&on oom erften £age an

entfaltete unfer Reformator eine überaus reße unb anftrengenbe

£f)ätigfeit, galt es bodjj jefet bie nt\xt 8etjre buref) eine £irdf)en=

orbnung ju befefiigen. SRod) in bemfelben Sa&re, unb par
am 2. September, ift biefelbe oeröffentlid^t roorben. Über

i§re entfte^ung faßte ber König in ber (Einleitung folgenbeS:

„SRadEjbem und ©ott bie grofeoäterlidje unb oaterlid&e iperr-

fcfyaft üerlie&en Ijat, unb nadjbem bie Kriege beigelegt finb,

Ratten mir feinen [einlieferen 2Bunfd&, ate bie oerfadene dfjrijt»

lid&e Se^re unb Religion ju oerbeffern, mie mir auef) fdtjon

längft für unfere ßänber geroünfd£)t tjatteu. -Jtod&bem mir alfo

bie ©ele&rten unb Sßrebiger ber ©emeinben aufi bem Könige

reiche ©änemarf unb ben £erjogtümern jufammengerufen

Ratten, trußen mir ifinen auf, eine Slird&enorbnung ju ent*

merfen, über meldfje mir beraten moHten. Radjbem mir biefe

erhalten Ratten, fd&iäten mir fie bem etjrroürbigen SBater, bem

Dr. ßuttjer, biefer Ijat mit bm anbern 2Bittenberßer Geologen
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biefelbe ßebittißt. 3)amit aber btefes ßöttlidje ©efdEjfift in ber

rid&tißen SBeifc ju @nbe aefüljrt würbe, baben totr unfern

greunb, ben ßurfürflen Sobann $riebridj oon @ad)fen, ße*

beten, um ben gefaxten 3ol)anned 33ußenbaßen ju über*

fenben. ©en 9Jat unb bie St^ötißfett biefefi 9Wanneö baben

mir mit unfern SRfiten bei ber Seenbißunß biefer ^eitißen

Drbinotion ßebraudfjt, bamit if)r tuifet r bog mir hierin nidjt

uubefonnen, fonbern nad) bem SRate fo meler unb fo bebeu*

tenber 9Jtänner aerfabren finb. 3Me uoHenbete Drbination

baben wir burd& unfern Äanjler unfern SReidbörftten oorßeleßt,

bie ftc bann im roefentfieben anßenommen böben." 1
) S)iefe

ßird&enorbnunß galt nur für ba« Stöntßreid) ©änemarf, bie

f^Icötüio * bolfteinifdje ifi, wie mir feben werben, erft fy&ter

burd&ßefübrt roorben. 35ie SBorte beö JtönißS finb fo affßemein

ßefa&t, bafe fid) barauö bie 2lrt ber ©ntftebunß im einzelnen

burdfjau« nid&t erßiebt, unb wenn wir bier bie SMitroirfunß

Sußenbaßen'ö redjt roürbißen motten, muffen mir bie SRefultate

einer neueren Unterfudjunß über biefen ©eßenftanb betrauten 2
)

25anadfj baben mir brei Stufen bei ber ©ntftebunß ber Äirdben^

orbnunß gu unterfd&eiben, erften« ben üon ben tyeimifcben Sßre*

bißern oermutlidb in £aberöleben aufßefiettten (Sntmurf, jroei»

teuö bie im einzelnen nodjj nad&roetebaren S3erbefferunßen in

SBittenbera unb enblid) ben mit bem 9teicb$rat in Äofcenbaßen

beratenen befinittoen ^ejt. ©etjen mir oon ben beiben festeren

aus, fo ift Sitßenljaßen« einßreifenbe §anb faft überall nadfc

juroetfen. Unter feiner Slufftd&t finb bie SBerbefferunßen in

2Bittenberß oietteid&t oon Petrus Sßattabiu* ßemadjt roorben,

feine ^ommerfdbe Äirdjenorbnunß oom 3iabre 1535 ift tnelfad)

al$ Duette benufct, unb ber in Äopenbaßen beftnitto fefißeftettte

£e£t ift oon itjm nod) mit mannen Sufäfeen im einzelnen oer=

fe&en. Sie bemfelben anße^Sitßte Drbination ber Geremonien

!

) ©. bie (SinteitungStnorte ber Ordinatio ecclesiastica in flhrag,

Ann. additamenta pag. 29.

2
) ©. ben Huffofc öon $auti <ßeierfen in biefer geitfdjrtft, 12. 93b.,

e. 219 ff.
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für bic Stomfjerren unb fllöfier ifl twn 93ugenl)agen allein x>tx-

faßt, ebenfo üermutlidj aud& bie SSorrcbe bcö ©an^en. 9tnf

ben erfien ©ntwurf, bei beffen Slbfaffung imfer Reformator

wo&l nur beöljalb nid^t perfönlidj mittoirfte, weit er im Satjre

1536 nodj nidji in 2>änemarf ftd) aufhalten fonnte, I)at er

bodj inbireft infofem ©influfe ausübt, als in bemfelben feine

braunfdjwetgifdje, fjamburgifdje unb lübedifd&e Äird&enorbnung

teilweife wörtlidj benufct worben ftnb. 2Bir bürfen ja nidjt

Dergeffen, ba§ bie fd&leswtgfdjen $rebiger, weldje aller SBa^r^

fdjeinlidjfeit nad) bei bem erfien Entwürfe befonberö tljätig

gewefen ftnb, jum £eil in Wittenberg fhibiert Ratten unb

bealjalb ben 2Bert ber beutfd&en Äirdjenorbnungen -wof)l fann=

ten. ©o fommen wir fd&liefclidj jtt bem SRefultat, bafe 93ugen=

liagen allerbings ni$t ba« ©anje üerfafet Ijat, wie man früher

annahm, bafe er aber moljl einen gan& Ijeroorragenben ©nfluß

auf bie ©ntfte^ung ber bänifd&en Rirdjenorbnung ausgeübt l)at.

3n bemfelben £age, an bem biefetbe ertaffen würbe, alfo am
2. September, orbinierte er bie Reben neuen bftmfdjen 6uper=

intenbenten.

©o war burd) biefe Drbinanj ber S3au ber lut&erifd&en

Stird&e in ©finemarf aufgerid&tet worben, unb wenn fid^ aud)

fpäter burdj bie SßrajnS natürlich notf) einige Sinberungen af«

notwenbig ergaben, fo war baö Äftenftüdt turnt 2. ©ept. 1537

bod> entfdjieben ber ©runbftod beö ©anjen. 2)ajfelbe umfafete

ein überaus weite« ©ebiet. 3unS$ft roici) über bie Se&re/

unb namentltd) über bie ©aframente, gefprodjen, ferner werben

auöffiljrlidje 33orfdjriften über bie firdtfi^en £anbtungen ge^

geben, ganj genau werben bie gormein bei ber SEaufe, beim

3töenbmaf)l unb ber (Sinfüljrung oon ^rebigem beftimmt.

Staju fommen SJerorbnungen über bie fogenannten lateinifdjen

©<$ulen, für beren (Srridjtung ja gerabe unfer 93ugenf)agen

fo eifrig gewirft f)at. 2)a wirb bie 3<*l)l ber Klaffen feft=

gefefet, unb bie Unterrichtsfächer, fowie bie Wet&obe bes Untere

ridjtö werben genau befprodjen. Sine fernere 9leif)e oon Kapi-

teln ifl ber Sinnen* unb Kranfenpflege gemibmet, unb fd)lieftlid)

finben wir weitge&enbe 33erfügungen über bie ©uperintenbenten
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unb bie übrigen ©eißlid&en, in benen if)re ^fltdjten, itjr <Sib,

iljre Sßoljnung u. a. befyanbelt werben.

9ta<fi bem Grlafc biefer $irdjenorbnung blieb nun nodj

bie §au£tfadje übrig, nftmlid) bie 2)ur<f)fübrung berfelben.

©iefe Slufgabe würbe für 33ugenljagen befonbers fdjwierig,

weil fein ©önner Gbrifiian III. fidj nodj @nbe bes SabreS 1537

nadj ©d&leSwig #olftein begab, um auch ba bie Stirdjenorbnung

einzuführen, was ifim aber wegen bes Ijeftigen SfPiberfarudjS

ber ©tönbe bamals nodj nidbt gelang, ftm Sfyril bes folgenben

^abres nabm ber bänifefie Stöntg an einer 33erfammlung pro-

teftantifdjer dürften in SBraunfdjweig teil unb erlangte ba Dom

Surftirften -Soljann $riebrid) für 93ugenbagen nodj ein $abr

Urlaub. Unb in ber SJljat war feine längere Slnwefenbeit in

«Dänemarf burdjaus notwenbig. traten ibm bod) bei ber

35urdjfübrung ber Deformation bie größten ©djwierigfeiten

entgegen. Unb baju Farn nodj eine anbere, bamit jufammem

bängenbe Aufgabe, bie ebenfalls oiel $eit unb SJlü^e foflete

unb oiel 93erbru6 bereitete, nämlidj bie Sßieberaufridjtung ber

Unioerfität ßofcenbagen, bie wäfjrenb ber blutigen 93ürger=

friege ganj oerfaHen war. SMefeS 28erf lag bem Könige be«

fonbers besbalb am fierjen, weit er in feinem ßanbe eine

$flanjftfttte ber tljeologifdjen Sßiffenfd&aft tjaben wollte. SBenn

aud) bie ©rünbungsafte erfl auf bem 9?eidjstage &u Dbenfe

am 10. ^uni 1539 beraten unb angenommen ift, fo fjatten

bie SSorlefungen bodj fdjon früher begonnen ; unb 93ugen^agen

felbft war eifrig als afabemifdjer ßetjrer t^ätig. 2Bie aus

ber SBorrebe ju feinem im ^abre 1544 in SBittenberg erfdjie*

nmtn <ßfalter Ijerüorgebt , bot er „ einiges aus Paulus unb

ben ^falmen, trieles au« ben ^Jro^fieten ausgelegt." 9tufeer=

bem war er aud) als SdjriftfteUer unb ^rebiger befdjftftigt

unb entwidette fo eine tnelfeitige, anftrengenbe £bätigfeit.

Über biefe Ijaben wir wenigstens einige 9todjridjten in feinen

Briefen an Gbtifiian III. Unfer Reformator antwortet auf

bie, wie er fagt, fo oft unb fo gnäbiglidj getriebenen ©riefe

beS Königs, bie leiber nidjt erhalten finb, in einem freunb-

fcfyaftlidjeu unb bisweilen überaus fdjer^aften £one, ber uns
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fo red&t boö vertraute SBerbältni« jtmfdjen beiben &eigt. Sßir

feben ba bie edjt naturrofidjfige , ^umoriftifdöc SBeife unb ben

gefunben. berben 3KateriaIiömu« Sugenbagen1
« an einigen

©teile» überau« fdöarf ausgeprägt. @« fdbeint ja nadj u\u

ferer 2lnf<bauung beinahe unpajfenb, wenn er auf eine fdjerj*

bafte 33emerfung be« Äönigö bin über ju bünne ©peeffeiten,

bie iljm geliefert morben finb, in ber ausführlichen SBeife

fdjerjt, wenn er ba g 33. faßt: „2)afc es Seiten fein, fonnte

idj balb feben, aber ©peef fann idj ntd^t baran merfen, wenn

tdj auü) nod) breimal SDoftor tofire unb foDte i<b midj aueb

ju £obe banadj feben. " ®s Hingt ferner etwas materiell,

wenn SBugenljagen einmal baoon fdjreibt, wie reidjlicb feine

ffüdje oerforgt ift, baft er „oon SRoeSfilbe trier ©d&roeme ge=

Wegen unb oon SBobefar, bem Hauptmann, feinem lieben

Sanbsmann, einen Ddjfen unb brei ©djtoeine", unb wenn

bann aufgellt nrirb, roie Diel (Scbladjttnelj bie übrigen £beo«

logen oon bemfelben erbalten boben. 9lber baneben werben

bie aUertüidjtigften firdjltdjen 9lngelegenbeiten beljanbelt, befon-

bers febilbert 33ugenbagen bie ©djnrierigfeiten, bie fieb ibtu

auf ©d)ritt unb £rttt entgegenfleüten. 2Hebr äufecrlidb fübk

bar war ber Mangel eines Untoerfitäts^OebäubeS in ßopen*

bagen. Sugenljagen fd&reibt bartiber : ,r
5Bir t>on ber Unioerfität

finb nrieber mit unfern Seftionen in bie ßirdjen gefrodjen,

baju bränget uns ber ©türm unb 2Btnb, bie beiben Stirger*

meifter geben bie ©ebutb bem ©lafer. Die 3i^mertcutc

arbeiten nod) an ben ©änfen, bas ift mir ein nmnberltdj

Sauen, mit großer Unfoft." 2)eSmegen Ijaben, wie 33ugen*

bagen weiter fdjreibt, noeb nidjt alle fieftionen anfangen fönnen,

aueb bie Disputationen böben noeb nid^t begonnen, „unb icb

bin bodj als ber ©rfte bereit alle £age anjufangen bie dispu-

tationes, namentlidj in ber ^eiligen ©djrift." Qu S3ejug auf

bie 93ifitatlonen, bie auf Sugenljagen's 9tat im ganjen ßöuig*

reiche üorgenommen nmrben *), ftmdjt fid) berfelbe im ganjen

TcSfjnlb ttnirbcn öon ifjm bie fädjfifdjen 93ifttation8«9lrtifel tn'3

Sntrimfdje überfefct, unb fottten biefetben naefj ber tfirdjenorbnuiifl bon

ben Pfarrern angefdjafft Werben. ©. $ugt, 6. 335.
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befriebiflt auö. 60 Reifet e« an einer ©teile: „alle SDtng,

fooiel mir beraufet, fielen §ier im Sanbe feljr wol)I, id) &öre

audj, bafe ber anbem ©uperintenbenten SBifitationcn wofjl ju-

unb fortfielen, ba« l)aben wir ©ott oiel \\i banfen." Seiber

erfahren wir -Jiä&ere« nur t>on bem SBirfen bes ©uperinten*

beuten Dr. Sßetrus Sßallabiu«. 3" bem betreffenben Briefe

erjäblt 93ugen&agen: „3$ liefe Dr. Sßetrum Sßallabium 14

Sage }u SRofd^ilb (SRocöfÜbe) , in ber patnftifäen ©tabt, ba

prebigte er alle Säße, unb i&m lief ju bie ganje ©tabt, banlen

unb loben ©ott, SRat unb Sürger. @r las aud& alle £age ba

eine lateinifdje Seftion unb (»alte 125 3u$örer, jwei 5ßfarr-

fyerrn fmb ba gefegt, aber in'ä graue Rlofier fott jefet ber britte

ßcfcßt werben." Sntoffcu t>erljel)lt ^Jomeranuö feine«weßö bie

©djwierißfeiten, bie ber SBerbreitung ber ^Reformation im SBeße

ftanben. ©0 war eben in SWocötilbe au* bem 35ome ba« f)öl*

jerne ©tanbbilb be$ Sßapfteö Suciu« entfernt worben, „laut

ber SBerorbnung, bafe abßötiifdje unb ärßerlidje Silber follten

abgetan werben." SRun wollten aber bie Somljerren ben Äöniß

bei feiner SRfuffe&r barum bitten, „ben ©öfeen wieDer $in

mitten in ben Xempel ju fefeen, ba bie Seute prebißen Ijören

fotten. Sie wotttens gern mit unter bie ßirdjenßefdjmucfe

rennen, baoon ®w. 2Raj. faßte, bafe ba bie Äirdjenßefdjmude

bleiben follten." SDa* giebt nun Sußenljaßen Hnlafe ju einer

längeren Shtöeinanberfefeung, in weldjer er in ber fdjärfften

SBeife feiner (Sntrüftung über biefen SMlöerbienfi im allßemeinen

unb über ben Spapft Suciu« im befonbern 21u8bru<J giebt.

©d&liefelidj röt er bem Könige bringenb „ben ©öfcen einmal

wegjuljolen, bafe ntdjt nadjmal« wieber ein Slrgernifi b'raud

würbe. SEBeil aber unfer (Soangelium niemanb fott ©djaben

tljun, fo fönnte ©w. üRaj. ben Stornieren wo&l jwei guber

fteuerfjoljeö bafür geben, fo wäre er aud) teuer gar fatt be-

jaht, e« wäre aber @w. 9)?aj. ofjne ©$aben, benn ber ©oft

ifi fo grofe unb oermögenb, bafe er foldj Unfoft reidjltdj unb

reblid) woljl bejahen fann im ßadjelofen, fo er anberö nidjt

inwenbig Ijoljl ifi." Sefonberd flörenb bei ber 2)urd)fül)rung

ber ^Reformation war ber 9)tangel an geeigneten ^rebigem,
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„ba meljr 3Wad)t anließt bcnn an allen SDomljerrn." Da«
ließt nadj ^Bugei^agen'« STuftd^t baran, bafe bie Sßrebiger na=

mentlidj in ben ©täbten nid&t tuoljl oerforgt finb. @r erjagt,

bafe spattabiuö einige Sßriefier auf ben Dörfern gelehrt unb

fromm gefunben Ijat, „bamit man etliche ©tabte fe^r roobt

oerforgen fSnnte". aber, fäljrt er fort, „fie bitten um ©otte«

roillen, bafc man fie mit SBetb unb Rinb nidjt von i^rer armen

SUfernaljrung in*« ©lenb, b. i. in bie Gtäbte, oerfefcen foll,

weil etlid&e in ben Dörfern Utabruug baben unb bie in ben

©täbten allein 9J?fit)e unb arbeit." Übrigen« nritt Sugen*

bagen mit bem Äönige nadfj beffcn SRtidEfeljr ganj befonber«

über biefen Übelflanb fpred&en, besöalb namentlicb erfeljnt er

feine $eim!unft unb ttriH ©Ott bitten; „bafe ber Seit fromm

fei unb gebe @ro. SWaj. friebfam ©eleite, fonft fraget er nadfj

feiner ©eroalt." 2)iefe Slufeerungen unfereö Reformator« finb

um fo roerboüer, al« unfi anbere 9tad&rid6ten über bie

$urdjfüljrung ber Deformation in ©Snemarf faft ganj fefjlen,

namentlich ift ju bebauern, ba§ bie Sriefe unb Serid&te,

roeldje Sugenfjagen bem Äönige mit einfenbet, verloren ju fein

fdjjetnen.

©egen ba« ©nbe be« Sa^reö 1538 !e§rte eijriftian III.

nadj Äofcenljagen jurüdE, unb nun Ijat er nodj einige 3*tt mit

unferm Reformator jufammengeroirft. ^m Saljre 1539 aber

lief ber Urlaub, roel&er Sugenbagen tum feinem ilurfürflen

bewilligt mar, ab. 3luf ber Rüdfreife nabm er nodj an jroei

Serfammlungen teil, bie auf gfinen flattfanben. 3n ber üJtarter*

rood&e, roie er felbft fdfjreibt, oertiefc er Kopenhagen, am Aar*

freitag, affo am 4. 9tyril, machte er eine gefährliche %afyxt

über ben grojjen 23eft, t)on ber er erjagt: „2)er Seit wollte

am Karfreitage mit mir bie ^ßaffio ftriefen, roetdfje« ber SCeufel

gern gefe^en fjätte. aber e« gefiel ©ott anber«." 3)ann fjat

er ftdfj einige 3eit in K^borg aufgehalten, roo er am 25. 9fyril

eine Sufammenlunft mit mer ©uperiutenbenten fjatte. 2)iefe,

forote bie balb barauf folgenbe 33erfammtung $u Dbenfe be*

jroedften bie uoUftänbige 2)urdfjfül)rung ber ftird&enorbnung,

bie aHerbing« fd&on eingeführt mar, aber oermutlid) nodfj leine
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twUftänbige ©cfefecöfraft ßatte. l
) $n Sfy&org fud&tc 39ugen*

bagen jene ©uperintenbenten ba^u gu bewegen, i^rc 93ebenfen

gegen bic Drbinan*, ber fte fidb nid&t fü^en wollten, Doqu^

bringen, bamit erforberlidjenfaflfe nod) 93erbefferungen barin

angebracht werben tonnten, e^e fie (Sefefceöfraft erhielt. 2)iefe

Serljanbfungen fjaben inbeffen nidjt $um $iele gefttbrt. 2lm

14. $um fanb bann ber SReidjötag ju Dbenfe ftatt, t>on bem

Sugenbagen in feinem 93erid&te an ben Äurfürften Sodann

^riebridj fdjreibt : „SSierje^n £age bis Sonntag 33iti mar idf)

üu Dbenfe, wo alle SReidjSräte befannten, fte wollten beim

©oangettum bleiben, b'rauf bat $ön. 3J?aj. erflen unb banadj

alle SJeidfjöräte ibre ©igiUe an bie dbrifHidje Drbnung bänifefi

gefdjrieben an meinem Iateinifdjen gelängt. " 9tuö bieien aller«

bingß etwas bunflen SBorten baben mandje gefcbloffen, bafe

ba« foteiuifebe Original ber Drbtnatio, weld&es ^affairfuft in'ö

2)änifdje überfefet batte, gan^ uon SSugenbagen berftammt,

wöb^enb na<b einer genaueren Susfegung fid) bie „fateinifd&e

Orbinatio" nur auf bie oben erwähnte Drbinanj ber 6ere=

monien für bie 35omberrn unb Rföfter begebt, bie fateinifd)

blieb unb fo in ber bftnifdjcn Rirdfjenorbnung als 2tnl)ang t>er*

öffentlich würbe. $aö .^aujjtrefultat ber 33erfammhtng ^u

Dbenfe war bie Stnna^me ber von neuem burdjgefetjenen, oer*

befferten unb in'ö ©änifdje fiberfegten ßirdjenorbnung burdb bie

SReidjöräte. @rft baburdj batte fie oermutlid) twUftänbige ©efefceö-

traft erlangt, ferner würbe bicr bie ©rünbungöafte ber Unioer^

fitöt ®o}>enf)agen beraten unb angenommen, eine Urtunbe, bei

bereu 2lbfaffung Sugenbagen eifrig mitgewirkt fjatte. ©aß Ra*

^>itcl über bie Sßrofefforen unb bereu 9tmt ifl nur eine 2Ibfdjrift

berjeuigen 33orfdjriften , bie in SBittenberg galten. 2
) ®leidj

*) ftnbeffcn toirb be^eifelt, ob ber föeidjstag ju Cbenfe, ber am
14. 3uni ftattfanb, ba^u berufen tuar, um ber ftirdjenorbmmg ©cfefoeS«

fraft ju geben. $teHeid)t füllten ba nur einige SSerflnberungen borge«

nommen tuerben, bie fidj burd) bie ^Srortö ol3 nottoenbig ergeben Ratten.

9?arf) $etcrfcn'3 Sluffaffung fjattc bie Drbtnon^ fdjon feit bem 2. 2fpr.

15:57 ®efcftc$fraft. 6. a. n. £>. S. 200 9(nm.
2
) Günter S. 71.
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nad& biefcm Steid&ötage mu&te ftd& Sugenfjagen auf bic Steife

nad) ©eutfd&lanb begeben. Stur aHjugerne bätte ß^rifiian tyn

bauernb bei fid> behalten, er Ijatte fdjon Dörfer burdf) btn £erjog

granj t>on 2iraunfd&tt>eig*£üneburg ben fturfürften bitten laffen,

*ugenljagen bie ©rlaubuiö ju geben, naä) 2)änemarf überjtt=

fiebeln, er oerfprad) aucb gut für iljn ju forgen, aber auf

Sut&er'ö »tat fd&lug So&aun griebrid) biefe Sitte ab.
x
) Sm

16. SM 1539 fdjrieb er melmetjr an Gfjriftian, bafe er 33ugen*

Ijagen §u oem am 1. 2luguft in Nürnberg fiattftnbenben didu

gionögetyrfidf) fenben wollte, wenn inbeffeu feine &ülfe einmal

roieber oom Könige erbeten roüröe, fo werbe er einer jroeiten

Steife nadfj Sänemarf nid)t im 2öege fielen. ^n betn Steffript

an unfern Sieformator felbft wirb biefer bringenb ermahnt,

bod& redfjtjeitig jurücfgufeljren , bamit er nod) Qnflruftionen

nad> Nürnberg mitnehmen fönne. S5er Äönig unb Die Steidf)^

rfite gaben ifjm ©^reiben an ben Rurfürften mit, in btmn

fie bemfelben für ben Urlaub, ben er 33ugenf)agen erteilt

f>atte, banften unb bie Xfjätigfeit beffelben anerfannten. SDer

Äönig rüljmt, bog fidfj 5)iomeranuö in SBerfünbigung befi gött*

lid)en SBortd, Sefen in btn Schulen unb fonft allem anbern,

ba« ju ber (Sljre bed allmächtigen unb $ermef)rung tincü

d&rifllidf) red&tfdjaffenen Seben« unb alle« ©uten Dienlich ge-

roefen, berma&en mit fonberö ^o^em gleife ofjne ©parung

einiger SJtülje unb Arbeit beroetfet, gehalten unb erjeiget, bafj

er iljm gnäbigfi bantbar fein muffe. Slnfang %uli 1539 war

Sßomeranuö toieber in feinem gewohnten SBtrfungafreife, am
4. 3"li war er jurüdfgeteert , am 5. fd&on fd&rieb er einen

33eri$t an feinen Äurfürften, in bem er von feiner Steife

fd&retbt :
ff
unb uneroobt wir uns mel;r benn einer geiuöfd)aft

beforget Ijaben, fo Ijaben wir es bod) ©ott befohlen, ber l>at

un« fidler geleitet mit feinen ^eiligen ©ngeln." Unb in bem

Briefe an feinen föniglid&en ©önner, in bem er biefem feine

glfidlid&e £eimfel)r anjetgt, fd&reibt er folgenDeö: „2)ie £>anu

burger tyaben und adf)t SBagenpferbe unb brei Steuter auf unfer

') ©. über btefeS unb baSfotgenbe: Sftüntcr 8. 100, 9lnm. 1. unb
©. 101.
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3e^runß bis gen Seile getljan, mein gnfibiger £err §erjog

(Srnfl Ijat uns gnäbtgltcl) angenommen, ju ©eile unD ©tfyorn

frei gehalten unb feine Deuter unb SBagenpferbe in fonber-

liefen Verbergen und gereidfjet btd £>albenöleben (roo()l 5Reu=

fjalbensleben) brei SReil von SDtagbeburg, ba l>at feine ©nabe

befteßet bei bem 9tote, bafe mir mit Sßferben unb Äüd&en t>er=

forget mürben bis ju 9Kagbeburg. ©eine ©naben tljat foldjeö

auf 6ro. s
J)taj. ©d&reiben mit allem SBiUen. 2)as ©olo jur

3^tung ging fluy batyn."

III.

Sugcnljagen'd jtuette Steife nac^ bem Sorben

im %atyt 1542.

(Sa mar bisher bie Meinung oerbreitet, bafe 93ugenljagen

|id& t)om Satpe 1537 bis 1542 mit einigen furjen Unter«

bredfjungen beftänbig im Sorben aufgehalten Ijabe. Jiad^roeifi'

Udj aber befanb er fid& na$ feiner 9tficffel>r oon ber erften

Steife bis 1542 in 2)eutfd)lanb, unb bie Ordination beö mmn
üüifdfjofß t>on ©d&Ie«rotg, Stlemann'ö oon puffen, meld&e er

nad& einer 9iad)ridi)t im Saljre 1541 oorgenommen Ijaben foll,

ift beöljalb unö noclj aus anUxn ©tünben in t>a& folgende Sa^r

ju fefcen.
x
) S)od^ l>at Der Eönig in öiefer 3*it me&r als einen

SBerfud) gemalt, feinen Sßomeranu« bauernb für fein Sanb ju

gewinnen. Sil« am 25. Januar 1541 ber lefcte fatOolifdje

löifd&of mm ©d&leöroig, ©ottföalf oon 2tylefelb, gejlorbeu mar,

ba fprid&t ©Ijriftian in einem Schreiben an 33ugen^agen oom

13. SDtärj beffelben Qafjreö bie Hoffnung au*, ba$ fid& oicl=

leidet biefer, natürlich mit ©eneljmigung feines fturfürfien,

bereit fxnben mürbe, bie erlebigte Stellung einjune^men. „2öir

mollteu zuö) unb eure £au$frau bermafeen oerforgen unb uer*

fefjen, bag iljr bauon erfättigt unb feinen Mangel Ijaben foll=

tet." Steffen fd&lug btefe Hoffnung fetyL 2Bie mir aus

einem fpäteren ©^reiben ©fjrifttan's fefjen, §atte Sßomerauus

<5. ^eterfen a. a. 0. 6. 279 unb 280. lieber bie angeblidjc

Crbiuation Xilemaun'S bon puffen im Safyre lö4l fietje mein Programm

(fliafceburg 1884), 6. 9.
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abgelehnt, weil er ju alt fei, „unb aud& fonften, weil er gottlob

btetjero mit gortfefcung be« eoangeliumö, audf) SefteHung ber

®irdf>en, ©d&ulen unb armen Seuten fidf) bermafeen erjeigt

Ijätte, bafc er feine« SSerljoffen« oor ®ott unb ber ©Ijrtftenljeit

großer SBifd&of geroefen fei." 3lm 6. 3anuar 1542 mad&te

tym ber ftönig ein anbere« Anerbieten. 3)ie Sßrofejforen ju

Kopenhagen Ratten tyn gebeten, Sugenljagen ober einen anbern

etwa gefdjicften unb gelehrten Wann, ber „ein berühmter 6cri=

bent wäre unb ben bie Unroerfit&t al« £aupt gebrauten

fönnte", §u oerfd&reiben. eijrifttan fdfjreibt über feine älbfidf)*

ten in ber Sejie&ung : „9tun rofiren mir roa^rlic^ nid&t ungfc

neigt Ujnen folget Sitt nad& bergleid&en 3Kann, unb ob e«

un« audfj fd&on roa« tapfere« foften foHte, ju oerfd&affen,

wollten audf) niemanb lieber benn Eure Sßerfon an folgern

Orte toiffen unb feljen . . . . Xtnn mir gerne einen folgen

alten Sommern unb ©pedteffer Ratten, ber audf) meHeidfjt bie

Suft biefer ßanbe beffer alfi ein anberer ©ertragen tonnte.

2Bir wollten audf) benfelben bermafeen oerforgen, bafe er un«

ju banfen Ijaben foDte." 3n bemfelben SBriefe teilt ber König

öugentytgen mit, ba$ er beim Äurfürften fd&on bie nötigen

Schritte getyan f>abe, um wemgftenö auf fürjere 3*ü ifyn für

fein Sanb ju gewinnen. 2)iefe« Schreiben ©^riftian'« an ben

Äurfürficn ift ntdfjt erhalten, bagegen bie Slnttoort beö (enteren

oom 26. Januar, unb um biefe« gleid& oorauöjufdfjicfen , ein

anbere« Schreiben beffelben oom 14. 2tyrtl, in bem ber Urlaub

um brei bifi oier SBodjen oerl&ngert wirb. SBoju beburfte

nun ßfyriftian fo bringenb ber Slnroefenljeit unfer« SReforma*

torfi? 2Bie er an Qo^anu griebridf) fdfjrieb, wollte er einmal

bie Unioerfität Kopenhagen oon tym oifitieren laffen, unb toie

mir au« ben nun folgenben £&atfad)en feljen, galt e« bie

bfinifd&e Stird&enorbnung, bie bei ber praftifdjen Slnmenbung

nodfj öerfäiebene Süden gejeigt Ijatte, §u tjerooßflänbigen,

vor allem aber lag if)m bie 6infüf>rung ber Drbinanj in

©d&te«mtg--,&olftein am ßerjen. @rfl im Anfang befi 3al)re«

1542 mar ber fjartnäcfige SBiöerftanb ber fatfjolifdfj gefinnten

Partei, bie ftd) auf einen Xeil be« Slbel« unb auf bie Ijolje
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©etftltd&feit ftüfcte, gebrod&en worben. %n oorfidj)tiger SBcifc

Ijatte ©Ijriftian berfelben ein gugefiänbnte nad) bem anbero

abgepreßt, namentlidj nadfj bem £obe ©ottfd&alf* oon 2ll)le«

felb war ber 33oben für SSerljanblungen geebnet, unb enb=

lidf) fonnte ber Röntg baxan benfen, auf bem Sanbtage ju

Stenbsburg im $rüf)jal)r be$ %a\)tt& 1542 feinen Sßillen burd)=

jufefcen unb bem faft üottftänbiß reformirten Zankt nun audj

bie Segnungen einer feften ftird&enorbnung juteil werben jti

loffen. @inb mir über biefen Pan beö ftönigö burdi) feine

Briefe unb burdf) anbere 9ladfjrtd)ten wofjl unterrichtet, fo

wiffen wir über bie ?lrt ber SDurdjfütyrung beffelben, oor

allem aber über bie Beteiligung Suaenbagen's baran, nur fetjr

wenig. 3Bie ein älterer ©efdbidfjtfdjreiber fagt, finben wir ba

weiter ni$td als „iJtadfjt unb Süden", ©o Diel fteljt junädjft

feft, bafc am 9. sJJJär§ 1542 bie tn's Jiieberbeutfd&e überfefete

bänifd^e fiird&enorbnung mit mancherlei SBeränberungen ange*

nommen worben ift. ftrüljer Ijat mau 33ugen^agen auöfdjliefc

lidf) bie Umarbeitung jugefdjrieben, bodf) lägt fid) öiefc anficht

nidjt galten, weil er ja in ben üor^erge^enben Sauren in

SBtttenberg war unh ba faum eine oon fo tiefer Renntniö ber

totalen SSerljältntffe jeugenbe 3lrbeit üomefjmen fonnte. @«

wirb aber vermutet, bafe bie beiben legten aufcerorbentlid) wid)=

tigen Äapitel „t>om SBifdjoppe unb Sßifttaüon", fowie fe&r ein«

greifenbe Seftimmungen über bie ©djulen üon tfjm allein ab*

gefaxt finb.
1
) 5Die Überfefcung feiner oben erwähnten Drbi»

natio für 2)omf}erren unb Älöfier m'a sJiteberbeutfdje ift Dem

©anjen angefügt. (Stwaö fixerer finb wir über bie Sßerfamm»

lung )u SRipen unterrichtet, bie (Snbt 2fyrtl unb Anfang 9)toi

ftattfanb unb auf ber bie 26 Stipener Slrtifel, eine ©rgänjung

jur bänifdfjen Äirdfjenorbnung, abgefaßt unb angenommen wur-

ben. ©enn barauf bejieljen fidj bodf) wofjl bie SSorte 33ugen=

Ijageu'ö in einem fpätern Briefe: „3$ freue midf) nodf), bafe

iä) fooiel ©utö noä) oerfd&afft burdfj ®w. ÜJtaj. }u SRibe, ba idfj

bod& fo ungern erftli<$ ^in wollte." Unb öafe über Den Unter»

l

) 6. Sßeterfen a. a. O.
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Jjalt ber Sßfarr^erren S3erfügungen getroffen würben, gefjt beuilidö

au« bem Ijeroor, roa« ejjrifitan in feinem Sriefe t>om 3. 3Härj

1546 über biefe Slngelegen&ett fd&reibt. (Sr oerftd&ert 33ugen>

&agen, btt tljn ermahnt Ijat für ein gute« 2lu«fommen ber

©eiflltd&en )U forgen, „bafc ein jeber bie 33efolbung unb Unter-

halt gemefce, al« i&m in ber £eit, ba alle Stird&en in unfern

Sleid&en unb Sanben burd& 6u$ d^rifllid^ reformiert, gemalt

unb jugelegt roorben, tme audf) nod& lefet, ba i&r bei im« jii

Sippen geroefen, berfjalben SBerorbnung gemacht, roeld&e« alle«

angenommen, flaatlid^ besegelt unb ooHjogen." 2Bir Ijören

audj, ba& SBugenljagen §u SRtpen ben 33tfd&of Xaufanu«, ber

an ©teile befi oerftorbenen 33anbalu« getreten mar, al« folgen

orbinierte. 3um Jlbfd&ieb Ijat er bem Äönige eine ©d&rift ge*

rotbmet, nämlidf): „Instructio oon ben Dreien erjlen (Sebitten

im SSater Unfer, fooiel jum Porten allein, an bie flön. 9Jtaj.

ju Sänemarf, 3iorn>egen Christianum III. gefteüt burdj) Solen-

ne« Sugenfjagen imSKbfd&iebe §u 3tipa 1542 Dominica Cantate. 1

)

3u ber (SrfüHung ber britten com Äönige ifom jugebadjten Auf-

gabe, nfimltdj) jur Stfitation ber Unioerftt&t Ropentjagen, fdjeint

39ugenfjagen überhaupt nidfjt gefommen ju fein, mafjrfd&einlidf)

ift er Don Rtpen au« birett nad& SBtttenberg §urficfgefel>rt.

2Benn unfer Reformator bann au<$ nid&t nrieber na$

Säncmarf unb ©d&Ie«nng:£olftetn gefommen ift, fo Ijaben tyn

bodjj bt« ju feinem 2eben«enbe angenehme Erinnerungen unb

enge Sanbe mit biefen Sfinbern oerbunbeu. ßatte er bod^ bie

greube, bie bort begrünbeten ftrdjlid&en (Sinndjjtungen blühen

unb gebeten ju fetjen. 3n ruhiger, ungeffi^rbeter 2Beife ent<

nridtette fi$ bie bantfdfje unb fdfjle«img*l)olftetmfdfje Sanbeöfird&e,

beibe bodfj oor allem ©rünbungen Sugen^agen'ö, ber mit Red&t

ber Reformator biefer norbtfd&en Sfinber genannt wirb. 3n
33ejug auf bie bftnifd&e Äird^e tritt ba« au« ber oben gegebenen

StarfteHung rootjl genflgenb l)en)or, mir bürfen aber anä) für

©df)lefin)ig*£olftein Sugenfjagen ba« SBerbienft jufd^reiben, bie

firdjlid&en SSertjältniffe beftnitio georbnet ju Jjaben. S)cr itömg

«) Stbgebrucft ift biefe instruetio in ber $än. 33ibl. IV, 3. 140 ff»

14
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beburfte feiner perfönlid&en $nwefenl)eit, weil er allein bie

ftreitiflen fünfte entfd&eiben , bie wid&tißflen 2lnßeleßenf)eiten

erlebtßen fonnte; bie legten überaus bebeutenben Sibfd&uitte ber

fd&leSwiß • ^olfteinifd^cn Drbinanj flammen bestyalb oon iljm,

unb fd&tte&Udfj bürfen wir nid&t oerßeffen, bafe bem ©anjen

trofc ber mannißfaetyen 2(nberunßen bie bänifdje Rirdfjenorbnunß

ju ©runbe laß, bie ja ganj befonberS burdf) bie 3Ritmirfunß

unferes ^Reformators juflaube ßefommen ift.

Sie 3aljre, weld&e Sußenljaßen im SRorben jußebrad&t

f)atte, waren t>oH 3Jtü^e unb Arbeit, wie er bas audf) an feine

SBittenberger greunbe ftreibt. Äeiber fönnen mir uns bei

ber 2)firftißfeit ber Duellen feine ßanj beutlid&e 8?orfteflunß oon

feiner Xfjättßfeit mad&en, aber {ebenfalls gehörte eine ßewaltiße

SIrbeitsfraft baju, an ber Untoerfität }u lehren, ju prebißen,

bie aiifitationcn ju überwachen unb felbft oorjuneljmen, es ße*

Ijörte au<$ eine ßrojje SRutye unb ©elbfiüberwinbunß baju,

ben ßrofeen SBerbrufe unb 9(rßer, ber bei ber (Sinfüljrunß ber

neuen SSer^ältniffe einmal unoermeibltdfj war, ju traßen unb

ben 2Jiut nidfjt ju oerlieren. 2)ie ©rinneruuß an alles biefes

aber mufcte eine freubiße fein.

Unb wie viele J>erfonline Sejicfjunßen Ijatte ber Weitere,

liebenswürbiße 3Jiann im Sorben aitßefnüpft, cor altem in

Ropentjaßen felbft, wo tfjtn bie SReictySräte unt> bie ^Jrofefforen

ßanj befonberö nalje getreten waren ! 9JJit feinem aber ifi er

burd) fo enße Sanbe oerfnüpft ßewefen wie mit bem &errf<$er

felbfl, mit ©tjriflian III. ©in reßer, uns leiber nidfjt ßan§ er;

jjaltener öriefwedfjfel §eißt uns, wie nalje fid) ®öniß unb ^farr*

fjerr feit biefer bebeutenben Qtxt ßemeinfamer SBtrffamfeit

getreten waren.

IV.

SBntg unb ^fanljcrr in fpfttcrer &t\t

3n ben Sriefen, bie von 1542 an bis 1556, alfo bis

jwei Sa^re oor bem £obe Sußentyaßen's, jwifdfjen tym unb

bem ßöniße ßewedtjfelt fiub, werben bie aUermannißfaltißften

großen, materieller, politifd&er, firdjjltd&er unb i>erfön[tdEjer 5lrt
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berührt unb teilroeife ausführlich befprod&en. SDeS&alb ftnb

biefe ©riefe eine retd&e unb babei lebenbige unb frifc^e Duelle

für benjenigen, ber fi<b ein beutlid&es 33ilb oon biefeu 9)tän*

nern, namentttd) aber von 33ugenf)agen, madfjen roitt. ®erabe

l)ier tritt und in bem natürlichen, balö ^umorijlifdjen , balö

innig traurigen, immer aber Ijerjtidfjen £one baS biebere, tiefe,

ed&t beutfd&e (Semttt unfers Reformators entgegen. S)ie ©pradfje

ber bamaligen 3eit ift fo red&t baju geeignet btefes empfinben

ju laffen, unb fo möge es mir geftattet fein, im folgenben

einige ©teilen tuörtlid) anjufüfjren.

£ie materiellen fragen, roeld&e in biefen Briefen beljan«

bett werben, begießen fid& junädfjft auf bie Uuterfiü&ung, meldte

G&rifiian ben brei Reformatoren Cutter, üMand&tfjon unb

Sugenbagen juteil toerben lägt, anfangs fudfjte ber König

burd& Überfenbung von Sutter unb geringen bie Sorgen ber

Hausfrauen etroas ju erleichtern, aber biefe nod) jefet bodfc

gefebäfiten Sßrobufte bes Rorbeus famen bei ben bamaligen

&erfef)r$üeri)ältniffen „nidfjt red&t geftalt" in bie £änbe ber

SBittenberger. ßljriftian ift barüber fetjr ungehalten unb fd^lägt

ben Reformatoren cor auf einen „Sßrofurator" ju benfen, ber

iijnm fold&e« auf föniglidfje Unfoften am ftiglid&ften oon Sübedf

ab nadfj SBitteuberg fenben möge. 6r fyat feinem göllner auf

ftalfterbo Sefetjl getrau, bafe er fold^e gering unb SButter ge*

roifelidf) nad& 8übed fenben fott. 2)a aber audf) biefer SBerfudf)

jum fjerjtid&en Sebauern ©fjriiiian's ntd&t glücft, fo greift ber=

felbe ju einem anbern 2lu$funftsmittel. „SDamtt iljr fjiernadfc

mal« was ©utes empfanget", ftreibt er am 22. gebruar 1544

an Sugenfjagen,
ff fo l)aben mir unferm Rentmeifter Heinrico

Schultenn ben Sefeljl gegeben, ba& er bie Butter unb geringe

jebes 3afjr Ju Sennburg faufen foU, Don ba 3!)r biefelbeu ju

befommen unb ju forbern boben werbet." Sei berfelben ©e-

legenfjeit fdfjidtt er SJugen^agen 100 SEIjaler unb fd&reibt babei

:

„StaDon möget 3&r baS Übrige ober Rad&ftanbige taufen unb

ben anbern Herrn doctori Martino unb Philippo juftellen

unb überantworten laffen. " S)a ber Sßerfucb *on Hamburg

aus bie 6a$e ju beforgen audf) feljlfd)lägt, wirb t>om Äönige

14»
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fd&lie&lid& anfiatt be« gSrooiantö jätjrlidfj eine ©umme oon

150 Malern nad& SBtttenberg gefanbt, in toeld&e fid^ bie brei

teilen foDten. am 5 Januar 1545 benad&rtd&tigt er fie baoon

mit ben SBorten: „S)a wir befunben, bafe mit ber Rüd&enfpeife

über unfern 93efef)l unb SBiDen fafl unrtd&tig umgegangen,

ljaben mir au£ gnftbtgften Sebenfen bie SBerfdfjretbungen in

uuferer Äanjlei auf ®etb oeränbern laffen." Unb in einem

festeren ©d&reiben t>om 2. SRooember 1545 fprtd&t er feine

SBernmnberung barüber au«, bafj fte bisher nodf) leine gorbe-

rung wegen ber „anbertfjalbtjunbert Xljaler getljan, rote er bod&

gefdjrteben, bafe fie tfjun foDten". Studf) ermahnt er fi* auf

feine ßoften j&^rlid^ einen Soten ba&in, wo er gerabe ift, ju

fiberfenben, bamit berfelbe bafi ®elb in ©mpfang neunte. 2)aö

ift tym audfj beö^alb angenehm, roetl bann feine 9Serj6grrung

eintreten fönne, bie fonfi bei feinen t>ielen ®efdf)äften nidfjt ju

oermeiben fei. 33ebenfen mir nun bie ftnanjietten Cerljältnijfe

ber Reformatoren unb ben oiel leeren SBert, ben bamalö

ba* ®elb Ijatte, fo muffen mir biefe fünfjig SCljaler für eine

äufeerft angenehme Seiljülfe anfeljen. Sludj Sut^cr'« SBitroe,

wie id& tjier nebenbei bemerfen roiH, fjat nriebertyolt biefeö

©nabengelb bejogen, unb feine ©ötjne l)aben oon bem ebel*

mutigen Könige Unterftüfcung ju i^rem ©tubtum befommen.

S)amit fommen mir auf eine jroeite materielle grage,

bie feljr oft in ben Briefen befjanbelt toirb, nämlid& auf bie

Unterflüfcimg oon armen ©tubenten. 2Bie oft fd&reibt nid&t

Sugenfjagen von bebfirftigen Stöneit unb ©d&le3nHg*£oljietnern,

bie auf bie 3Jltlbtl)ättgfett tyreö ftürften boffen! D^ne aber

oon ben Sßerfönlidfjfetten genau unterrichtet ju fein, empfiehlt

fte ^omeranuö nidfjt. ©o fdfjreibt er einmal oon einem jun-

gen 2)&nen : „(Sin ©tubent ifi audf) fjter, eine« Sürgerö ©o&n

oon Kopenhagen, beö i$ nun feinen Atomen nid&t roeifc. 3$ §abe

alle bänifdfjen ©tubenten oor mir gehabt, bie aDe geben ifjm

gute 3^0™*"- Sugen^agen felbfi ift aUerbing« nid&t ganj

bamit aufrieben, bafc ber betreffenbe bie Unioerfität feiner

SBatcrftabt fo gering ad&tet, bafe er nid&t jroet bis brei 3af)re

ba flubiert §at, trofebem aber bittet er ben Äönig um Unter-

Digitized byCjOOQLC



»ugettljagen'S 93e5tel}unfleit $u <£d)tß$tt).*.£>olft. u. $änemarf. 215

ftüfcunß für tljn, „weil er eö einmal oerfe&en l)at unb baö

©etb uid^t übel anßeleßt ifl." Sei Geologen fonnte 23ugeu;

Ijagen in ber Siegel au« eißener @rfa&runß ober nadf) 9Uidf*

tyradje mit 9Relan<&t&on ein 3*Ußniö aufteilen, anber« ©erfährt

er bei einem guriften ©eorßiu« Stu&r au« £aber«leben, nad)

bem jtdj ber Röniß befonber« erfunbißt Ijat. $a fenbet er

bie gleifejeußniffe jmeier jurtflifdjer ^ßrofefforeu ein unb fdjreibt

felbfi nur, ba& Stuljr „fefjr arm unb of)nt 3roeifel gu$ ^ier

fd&ulbiß ift ". Slufjerbem bittet er ©Oriftian üjn „ ßeßen ben

jufünftißen Sommer oon Rinnen baljtn weßjuforbern, fo fann

@ro. ÜWaj. felbfi inne werben, rooju ber 3Waßificr ©eor-

ßiu« ju ßebraudjen fei." 9Zidjt immer mar bie ßleidjmäfctße

Serteilunß ber com Söniße t&m für foldje B^edfe auoertrau*

ten ©elbfummen von 33ußenl)aßen leidet ju beroerffteUißen. So
fd^reibt er einmal von einem Sßetruö ©enneranuö (rooljl au$

©jenner bei 2tyenrabe) : „@r faßet mir ju auf Dftern, er motte

jie^en ju (Sro. 2Jtaj. unb bienen mit ber ßunft, bie er ßelernt

[)atie, roo man iljn fonnte ju ßebraud&en, unb na^m ©elb tum

mir, banadj faßet er mir ju, er motte auf Sßfinßfien ober balb

banadj ljin$iel)en, unb natjm abermals ©elö oon mir, jum

brüten faßet er mir ju, er motte gießen auf 3)ü<$aelid, alles

in bem Sommer, rote ßefaßt, unb naljm roieber ©elb, alfo

bafc er in bem einigen ©ommer adjtjtß £I)aler oon ®ro. s
JJiaj.

©elb frießte, ba& ift ein ßrofc Solb für eine etnjle Sßerfon,

bie nidjtö öffentlich außaurtdjten fjat." Übrißenö lebte biefer

©enneranuö in feljr bürftißen SBertjaltniffen, jumal ba er ftd)

in SBittenberß verheiratet fjatte. 2)a« fel)en mir au& einigen

Sriefen, bie er bireft an ben Äöntß ßefcfcrieben fjat
l
) unb in

benen er oon feinem flei&ißen Stubium unb oon feiner bittern

Strmut tyri$t. einmal fdjreibt er: „^nfonberljett roottte id)

@ro. ftön. 2Waj. ljöd)lid) unb bemütiß ßebeten Ijaben, fo Cm.

flön. 2Raj. etroaö 2llte* oom ©eroanb ijätte, @ro. Äön. 3)laj.

mollte es meiner Hausfrauen jum SRocf aus 3)iilbtl)ätißfeit

föenfen". Spater fanb er eine anßefeigene Stellung 1546

!

) Dtefelben ftnb bei Sdjumadjer abgebrurft.
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faun Sußentjaßen oon U)m fc^rcibcit : „3Jtoßifter $etru« }eud)t

ju ©cvjoß £an« ®to. 9Jtoj. ©ruber, bafe er fetner ©nabeu

^rebiger fei unb ^Ijeologuö, er ift &ier orbtnieret Spriefter

unb ifl etjrlid) unb Ijerrltd) im Gramen beftanben". Über-

haupt tjat eine gauje 3a# armer ©tubenten fester angefe&ene

Stellungen in ©d)leönrig--,Solileüt unb $änemarf befletbet, unb

infofern waren bie Unterftfi&ungen (S^rifiian'ö in genriffer SBeife

rool)l berechnet. 2lnjuerfennen unb §u rühmen ijl aber feine

©ebulb unb gretgebigfeit, bie fo oft in änfprud) genommen

werben, wenn Sugenfjagen „abermals oon feiner ^Bettelei"

anfängt, ©inmal meint ber Sönig wofjl, feine Untertanen

fönnten meljr bie flopenljagener Unwerfirät befugen, aber bafc

er eö boc^ im fierjen ßeme fielet, wenn bie ^ugenb feine«

Sanbeö an ber SBicgc be$ Sutljertum« i&re tfjeologifdje Sitöung

erhält, fe^en mir barau«, bafe er niemal« bie Sitten Sugen*

Oagen'8 abfd&lägt. $a einmal, al« längere 3*ü fein ©efudj

um Unterfiflfcunß einßelaufen ift, betlaßt er fid) Sßomeranuö

gegenüber, ba& biefer ifjm fo lange nidjt« oon „armen ®e-

feilen" gefdjrteben Ijabe. darauf antwortet bann unfer Refor-

mator : „3ft maß oerfäumt, fo fomme td) nod) rooljl ju 3Kaffe

(roofjl: ju SJtajje), foldjer 2Baare l)abe id) attjeit genug, id>

roefjre aber, bafc idj itjm nid^t ju oiel tfjue".

SBenn ©fjriftiau fo burd) feine 9Jiilbe unb greigebigfeit

ßeßen bie armen ©tubenten beutlid) jeigte, bafe er bie %\axx-

ftedeu feine« Sanbeö mit möglid&ft lästigen Seuten befe^eu

wollte, fo ßinß er in biefer 33ejiel)img mit Sugen (jagen &anb

in &anb. S)enn aud) biefem laß oiel an bem 2öot)lergel)en

unb ©ebenen ber ftirdje, bie er oor allem mit aufßebaut fjatte.

2Bir ^aben gefeljen, wie er gleid) naä) bem ©taateflretdj ßeßen

bie Sifd&öfe unb nad) ber ©tnjie^uug ber geijilidjen ©üter

(Sljrtftian brtngeub ermahnt fjatte, für ben Unterhalt ber Ätrdjen

unb Spulen, fomie tyrer 2)iener 51t forgen. 2lud) bei feiner

2lnwefenljett in 2)önemarf §atte öugenljagen in biefem Sinne

ju wirfen gefugt, trofcbem beunruhigte iljn aud) no$ fyäter

ber Oebanfe, ba& e« ben $farrtjerrn im Sorben fc§led)t geljen

möchte. ©0 fdjreibt er 1546 mit £>iuweifung auf einen Der»

Digitized byCjOOQLC



^ugcn^oöen^ SSeaiefjuitfleu ju <Sd}te£tö.-4>olft. u. $äuemarf. 217

loren gegangenen 93ricf : ,,3d) wollte nic^t gern, bafe bcr 23rief

3Haßifter &a<fen SBruber mitgegeben in anberer Seutc ßänbe

märe gefommen, benn id) fd&rieb borinnen an ©id. 9JJaj. and)

oon großen ©adjen, wie oiel $Pfarrf)errn übet oerforgt in

Dannemarfen, bie ntd)t fönnen anf ben Pfarren bleiben ; was

gaU ber dbrifllicfcen Religion baraus folgen wollte, fann man
leidjtlidj abnehmen, wel<$e geiler unb ©ebredjen ©w. 9)taj.

xvoi)l befinben wirb mit einer treuen SSifitation". ©r ermahnt

ben Äönig bringenb, ben ganzen 93ifdjofSjef)nten jur 2Uifbeffe*

rung ber Sßfarrfieflen §u oerwenben. 2)er Sönig wies in fei*

nem Slntwortfdjreiben barauf f)in, bafc er niemals über man-

gelnben Unterhalt ber Sßfarrl)erren Älage gehört ^ätte unb baß

gerabe nod) in ber lefoten 3eit ju SRipen mit Sugenljagen'S

&filfe barüber SBerorbungen gemalt wären. 3)odj oerftdjert

er: „Sollt aber einigen $Pfarrf)errn, wie wir ntd)t wiffen, an

bem gebfiljrlidjen ©ehalte SBerljinberung gefd&eljen ober audj

baran SDiangel fein, berljalben motten mir ©urem d&rtftlidjen

9tote nad) burd) eine treue SSifitation ober anbere Siege ©r*

fuubigung Ijaben unb naü) ©elegenfjeit einfefyen, baß aUent-

Ijalben berroegen gebürlidje unb notbürftige aSerorbnuug ge*

f<$efjen\ Site bann nad) bem Sdjmalfalbifd&en Kriege bie

traurigen SBirren in ber lutfjerifdjeu Ätrd&e anfingen, nament*

lid) ate Ofianber in ÄönigSberg feine oon Sutljer abweidjenbe

Seljre oon ber SRedjtfertigung aufPellte, ba ermahnte ©ugen-

fyagen ben Äönig feine anbere ate bie SBittenbergifdje Stidfc

tung in feinem Sanbe ju bulben. $a fdjreibt er: „34 er*

maljne aber unb bitte untertänig ©w. Äön. 2Jiaj., baß ©m. 3Kaj.

forbere feine anbere, fonbem allein oon ber unfern gelehrte

9Ränner in bie ©djule gu Äopenljagen unb ju lehren ©ottes

SBort, baß in bie Sanbe feine Schwärmerei fomme". 3 11 bem

legten uns erhaltenen ©d&reiben madjt unfer Reformator &t)xu

ftian barauf aufmerffam, baß er ja bie ©leoatiou, b. f). Das

©mportjeben unb 3c*Öen &er 9Monjiran§ beim ^eiligen silbenb*

maljl, abfd&affen folle. 3» **"** eigenen 9tod)fd)rift Reifet es:

„©näbigfter Äönig, es forbert bie -Kot bes reinen ©oangelii

G^rifti, baß ©w. 9)toj. forbere einen ©pnobum ber sßrebiger,
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©uperintenbenten ober ©piöfoporum, unb taffe einträchtig gar

roegt&un bie ©leoation, roel<$e ifl roiber bas Sefe^l SljrijH unb

wirb abgöttifdf) mifegebraudjt. Sebarfen fie unfers 9Jats baju,

finb roir bereit unb willig". SBie aus ber 2lntroort ©^riflian'«

fyeroorge^t, war fein SBerbadjt, bafe biefer fat&olifdjje Sraudfj

in ©änemarf nod) befiele, tuafjrfdjeintidj unbegrflnbet. SDer

Stönifl fdjreibt n&mli<§ : „SBaö iljr ber @leoation falben ge*

melbet, baoon Ijaben wir fein anber SBiffens, beim ba& bie in

unfern JHrdjen ganj abgetan, fottte aber, ba$ wir uns nidjjt

uerfe&en, es nodj an einem Ort mangeln, barin wollen wir

d)rifilidj einfeljen unb SSerorbnung tljun."

3u biefen firdjjlidjjen fragen finfa audj bie S3erl)anblungen

über ^Jrofcfforcn unb ^rebiger ju rennen, bie E&rtjlian für

feine Saube ju geroinnen fudjte. $ie Äirdjjen berfelben roaren

ja im unmittelbaren 2lnfd)lu& an bie SBittenberger Sdjule

gegrünbet roorben, für itjr festeres ©ebeiljen fdjien es Dem

Könige notroenbig, bafe biefer 3ufammenl>ang gepflegt unb er=

Ratten würbe. 3)iefes rourbe ja einmal baburdj erreidjt, bafe eine

ganje 2lnja^[ feiner Untertanen in SBittenberg flubierte. ©as
fonnte inbeffen erjl nadj einer SReilje oon S^^ren grudjt tragen,

S&riftian aber fam es barauf an, fogteid) nadjj ber SReforma-

tion feiner Sauber im Amte bewahrte ^rebiger unb ^rofefforen

für biefelbe ju geroinnen. 3)af3 öugenljagen ber Sifd&ofsfife

in SdfjleSroig unb gleidf) barauf eine Sßrofejfur in ftopenljagen

angeboten rourbe, Ijaben roir fdjon oben gefeljen. 3n berfelben

3eit, alfo 1541, fd&rieb ber Äönig an bie ©ele&rten ju SBitten*

berg „oon roegen eine* Sßraebifanten", er bat biefelben, „beför-

bern ju Reifen, bafe roir einen gelehrten, frommen, d&rifilid&en,

aufrichtigen s3)iann ju einem ßofprebiger für unfern eignen

Seib motten bekommen". SDie Angelegenheit wirb bann in

bringenber SBetfe Dorn Äönige roteberfjolt auü) in ©^reiben

an 39ugenl)agen allein oerljanbelt, bis ßljrifiian fdjjliefelidf) 1543

bemfelben f^reibt: „©ooiel nun ben £ofprebtger anlangen

tljut, feien roir eures barin gehabten gleifces mit ©naben

banfbar, l)aben audj euren getreuen SRat gefolget unb 9lito*

laum fragen für unfern ßofyrebiger befiettt unb angenommen".

Digitized byCjOOQLC



SJugenfjogen'S 93e$ieljungen au Sd)te$tü.'$olft u. Dantmaxl 219

31« 1548 jwci SBafanjen an feiner Unioerfttät eintraten, toanbte

ftdj ber ftönig an 3)lelandMon unb ©ugen&agen unb bat bie--

felben „uns jur 35>iKfa()rung unb ju görberung ber l^ligen

fiird) unb gemeinen 33eften glei& ju $aben, bafe wir einen

ober jroeen gelehrter Geologen auf jiemlid) Unterhalt an^ero

ju befommen f)aben motten". 3m 3a^re 1552 empfahl 33ugen*

fagen ben SJiagijier ßenricu« 33u«cobucenftS, mit bem ber

fdjon 1543 l

) au« äöittenberg nad) ffopenljageu berufene ?ßro*

fejfor 3Raccabaeu« 33erfjanblungen wegen Übernahme einer

^rofeffur angefnfipft Ijatte. 6r fdjrieb : „3$ roitt ben 9Jiann

6to. Äön. 9Haj. nid&t anber« toben, benn bafe er oon unfer

ganjen Unioerfttät geliebt wirb, unb er wirb @to. Äön. SJiaj.

lieb fein unb fann fidj felbft oon ©otd ©naben tooljl comman*

bieren." SDafe in ben ©riefen ferner aud& bie fird&li$en unb bie

bamit jufammen^ängenben politifcfjen Angelegenheiten S)eutfd&*

lanb« berührt werben, oerfteljt ftdjj ja eigentlich oon felbft.

ßljrtftian ft>rid)t mieberljolt ben Sßittenbergern gegenüber feinen

SBunfdjj au« SReue« ju erfahren, ba er roof)l roufete, bafe bie-

felben im SJJittetyunft ber ©reigniffe flanben unb befibalb iljm

befonberfi juoerlftffige -Jtad&ridjten übermitteln tonnten. So
feljen wir benn, wie Sugenljagen entroeber in ben ©riefen felbft

ober in einem „neue Settungen" betitelten Anfang bem ftönige

oon ben SReligionfigefyrädjen , ben SBerfudjen jur Berufung

eine« Äonjils, ben Äriegen be« Saiferfi unb oor aKem au<§

oon ber Xürfengefa^r erjagt. 311* befonbere Setlagen folgen

aud) tool)l äftenftücfe ober längere 23erid)te, fo 1551 ein 2Ut«*

jug au« bem SieicfyStagSabfd&ieb oon 2tug«burg unb ein ©erid^t

„oom 3nterim
M

. darunter fic^t : w £)iefeS ju mir gefd&rieben

oon 3lug«burg fyabt idjj empfangen 6. 3Jtartp 1551," 3m
3al)re 1556 überfenbet Sugenfjagen eine längere lateinifd^e

©rjäljlung oon einem ©rbbeben, baß oom 10. 2Jtai 1556 au

ßouftantinopel brei £age lang oerfjeerte. 2)abei bemerft er:

„9teu 3c*tunß oou Äönftantinopoleii. S)aö bebeutet bem dürfen

md)t« gut«. Slmen."

!

) $OlttOM>U>an, Ann. eccl. dan. dipl. III, 27 C
J.
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2£eit rocrtüollcr als bicfc metyr fad&lidfjen 9todjrid)ten finb

bie iwfönlidjen ©ebanfcn unb ©efüfjle, bic in bicfem Srief--

medf)fel jum Slusbrucf fommen. flöniß unb $Pfarrljerr waren fidf)

fo nafje ßeireten, bog nid&t nur bic öugercn (Srlebniffe erjäfjlt,

fonbern ba& t»or allem audfj bie ©tnbrüdfe, tueld&e biefelben auf bas

innere madjen, ßan§ rein unb unßefälfd&t auSßefyrodfjen mer*

ben. £*or allem tritt biefes in ben Briefen 33ußenf}aßen's

fjeroor, bie besljalb aud& eine überaus mertootte Duette für

eine Siograpljie beffelben finb.

3m 3<*&re 1542 Ratten fi<§ bie beiben SKfinner oon ein-

anber Getrennt. 2luf beiben (Seiten aber war ber fe^nli^e

SfBunfdEj oorljanben, einmal nrieber jufammenjufommen unb

längere 3*ü mit einanber ju oerleben 2Bie ber Äönig bar*

über benft, geljt am beften aus ben 2Borten Derüor, bie er am
29. Januar 1544 an Sugenljagen fd&reibt : „2Bir finb ber

tröfHidjen Hoffnung, bafc naä) beS 2lttmäd()tigen SBiilen mir

oon biefer 2Belt nid&t Reiben motten, e^er bann mir uns nodfj

einsmals, wie mir beim nid&ts liebers unb erfreulid&erS fel)en

motten, mit eud), beöölcic^cn doctori Martino Luthero unb

Philippo Melanchthoni perfönlidfjen unterreben. Unb bege()rn,

Sfjr mottet uns fdfjriftlidf) oerfiänbigen, wann unb ju welcher

3e *t 3tö* fü* tuer $erfon am beflen ju uns fommen fönnt."

©dioii am 25. Januar beffelben Saures fjat er bie fefte 3lb*

fid&t geäu&evt, fi<$ mit 33ugenl>agen fpeciett „nod& einft $u

unterreben." $n einem nid&t mefjr erhaltenen ©^reiben oom
ß. 3<uuiar 1545 fiat er feinen ^omeranus brinßenb einßelaben

jum Saetare (15. 9)Zärj), tt»at)rfd^cinlid^ jur Saufe eines Äinbes,

nad) ftopen&agen ju fommen. 33ugenf)agen nämlidE) ermähnt

biefes unb entfd&ulbigt fid) bamit, bafj es ifjm nidjt möglidf)

ßeioefen märe in ben oier Sagen oor Saetare, benn erft bann

Ijabe er ben SBrief erhalten. ©r fußt aber fjinju: „3$ Ijab

es ja 6ro. 3Jtaj. jugefagt, baft idf) nodfj einmal gern motte ju

©m. 3Haj. fommen, aud& in biefem meinen alter, fo id) ba

etmaS fann nufee fein, fottte id& aud& burd& me^r 3Heere ober

Sßaffer reifen benn fürfjin, unb ©eelanb, ©d&onlanb u. f. m.

burdEjjie&en, benn i<$ freue nüdf) nodf), bafe idf) fooiel Outcs
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Öabe oerfc^afft burd& ©tu. ÜJtoj. ju 9ttye." ©r tmtt fein 93er*

fpredjen treulich galten, „fo er lebenbiß unb ßefunb bleibt unb

er ba nüfce fein fanu, roie gefaßt, beim ofjne baö märe ed

ntdjjt ßut fo fern unb fäljrlidf) frieren ju fahren unb wäre

and) flofi unb ÜJtüfje oerloren". 3a aud^ nadjj bem uitßlttcflidEjen

SdEjmalfalbifd&en Rrieße fyrid&t 23ußenl)aßen ben 2Bunf$ unb

bie £offmmg aus, nod) einmal auf länßere 3eü n<*3) 2)äne*

marf ju ßefyen. 6r ftreibt nämlid& am 13. Dftober 1548:

„®ott ßebe unö griebe unb beffer 3*ü, ba{$ biefe Sanbe mößen

beim (Suanßelio bleiben, fo tuitl idfj bann mit (Solted &ülfe

unb ©nahe biefe flirre mit einem anbern Sßfarrljerrn unb

©uperintenbenten befleHen, bafe idf) bodft einmal d&riftlid& möße

frei werben in biefem meinem 2llter. ©0 i<$ benn foH länßer

Ubm unb @to. 9JJaj. audf), fo Ijoffe idf), bafe ify nod& oiel motte

mfinblufe reben mit (Sro. Äön. 3Jiaj., baö wollte ©Ott einmal".

SJteben bem junefjmenben Sllter ©ußen^aßen'S fjaben oer*

fd&iebene anbere Umftönbe ftetö ber Slußfüljrunß biefeö brin-

genben SBunfd&e« im SBeße ßeftanben. 2luf G^riftian'ö Seite

mar ed 1543 unb 1544 bie £eilnaf)me am ßampfe granj' I.

oon granfreid& ßeßen flarl V. ©leid) nad& bem 93ertraße mit

bem beutfdjjen ßaifer, burd& roeldjen ©fjrifiian oon bem ßrieße

gurfieftrat, labet er Snßenljaßen, wie wir oben ßefefjen liaben,

}u roieberfjolten sD!alen bringenb ein nadjj bem Sorben 311

fommen. SKber berfelbe tonnte in biefer 3*ü biefer freund

lid&en Slufforberunß nid&t folßcn, roie er fd&reibt, „umb jroeier

ßrofeer Urfad&en roiUcn ", nämlidf) einmal roeßen beö beoor-

ftefjenben SReidjjötaßed unb 2utf)er'8 flräuflidftfeit unb bann

roeßen ber ßaminer Siötumöaiißeleßen^eit. Ueber ben erfteu

©runb fd&reibt er : „2Bir Geologen tonnen nirgeub greifen,

benn wir muffen alle £aße ßeroarten, bafe mein ßnftbißer £err

Rurfürft unö fdfjreibt unb befehlet, brauff mir muffen autroor*

ten, befonbem in SRelißionöfadfjen jum 9teidjj«taße. 2Iud& wenn

etliche oon uns follten jieljen junt 3ieid)§taße, fo müßten ja

etlidjje tyte bleiben bei ber Sirdjjen unb ©d&ulen, befonbem bei

unferm lieben &errn unb Spater 3)octor 9Jtortinu$, ben wir

in feiner ©dfjmad&lieit unb 2llter unb in feiner ßro&en 2lrbeit,
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wie er oon ©ots ©naben no<$ oermaß, nidf)t fönnen ober muffen

allein laffen." ©ie jmeite Angelegenheit, weldfje ju überaus lang-

wierigen 33erl)anblunnen führte, jeißt 33ußent)aßens Uneigen*

nttfcißleit unb Slnfjänßtid&feit an 2Bittenberß. ©S war ja au

unb für fidjj ein überaus ßlänjenbes unb locfenbes anerbieten,

als iljm oon ben beiben &erjößen oon Sommern unb oon bem

ßaminer 2)ontfal>iteI bie ©rnennung §um Sifdjof feine« QtimaU

tanbeö burdfj ein feierlid&e ©efanbtfdfjaft oerfimbißt würbe, als

if)tn, wie er an <5f)riflian fdfjreibt, Sanb unb Seute unb SRcgi-

ment überantwortet würben, aber er legte, rote es weiter Reifet,

alle ©nabe, bie iljm ju ber 3*ü jUßefdjrieben würbe, {jeimlidj

bei ©eite, antwortete nid&t unb trachtete banadf), ba& er fold&er

©nabe fonnte wieber los werben. Unb fpäter erjäfjtt er frofc

lodfenb, wie er ßeßen fein SBerfjoffen „in ber anbern fießation"

frei würbe unb fußt fjinju, „bas fei ©Ott gelobt in ©wißfeit".

Um aber ben flöniß. beffen warmes Sntereffe für feinen Dr.

Sommer er wof)l fennt, bie ©rfinbe ju biefem überaus xox^-

tißen ©ntfdfjlufe ßeuau mitjuteilen, legt er bem legten ©riefe

jwei Slftenfiücfe bei. 2>aS eine ift bas SblefjnunßSfd&reiben an

Sut^er unb 9Jtelandfjtf)on, bie fid^ auf Sitten ber erften ©e*

fanbtfd&aft bemüht Ratten, Sußenljaßen jur Übernahme bes

2ImteS ju btxotQtn, unb bas jweite, welches überfdjrieben ift:

2)octor Spannes Sußenljagen ^ßomerani, ^Jafioris ju SSitten*

berß, treuer SRat unb Sebenfen, enthält bie 33orfdf)läge, bie

33ugenl>agen ben ^erjagen oon Sommern inbejug auf bie

SBieberbefefcung bes SiStumS mad&t.

SBenn fid& aber 93ugen$agen in bem festeren ©d&reibeu

einen alten, fdjjwad&en, abgearbeiteten Wann nennt, „weldjer

nun Sinberunß feiner 2(rbeit unb ljernad(j ewiße 9tul)e unb

grieb fjaben foH", welker alfo auf einen ruljigen SebenSabenb

in feinem gewohnten 2Birfungs!reife inmitten feiner $reunbe

Ijofft, fo würbe biefes 3ulunftsbilb burdf) oerfdfjiebene Umflftnbe

üoKftftnbiß jerftört. 311 bem oertrauten greunbesfreife würbe

burdl) Sutljer'S STob eine auf bas fd&merjlid&fle entyfunbene

Südfe geriffen. Unb balb barauf beßann ber ©djjmalfalbifd&e

itrieg unb bamit, wie 3Jlelandf)ttyon in feiner declamatio über
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33ugenl)agen faßt, nadjj bem golbenen bafi eiferne 3^'taltcr in

feinem Seben. anfangs l)ielt er inmitten ber brofjenben Kriege

gefaxt mit rounberbarer 3ft^ö^it an feiner alten greubigfeit

unb 3"t>erfidf)t feji. 60 fd&reibt er am 16. Quli 1546 an

S&riftian : „3$ mag ®ro. 9Jtoj. fürroaljr fagen, ba& fein gür jl,

feine ©tabt, nid&t allein, bie im (©d&malfalbifdjjen) öunbe

finb, fonbern audj alle, bie bafi (Soangelium angenommen fjaben,

erfdjjrodfen finb, fonbern befehlen« Oott unb fteHen ftd() jur

©egenmeljr, getroft mit guter Hoffnung, efi folle be« ^ßapftefi

Sügen unb SJtorb nid&t meljr gelingen". Unb felbfi gegen

(Snbe befi 3af)refi finbet er nod& ben 3Jiut ju fdfjerjen. (Sr

fenbet ber Königin eine „Siblia", in jroei Seile gebunben,

wie er weife, bafe 3$re 9Jtaj. gerne fyat, „nidf)t mit ©olbe über*

jogen, fonbern mit Äunft ber Sud&binber, leidet, nidjjt ferner,

fe&r gebraudfjlidfj, jugeridfjt ; bie 93iblia I)at feinen SKangel, o$n

alleine, bog fte felbfi ni<J)t ßubieren fann, fic will geftubieret

unb gelefen fein." 2)aju fdjidtt er aud) „oier neue Seflament

grober Sittern", „bafi eine wolle audj) ©m. 2Waj. in meinem

9tamen meiner gnäbigen Königin fd&enfen, bafi anbere bem

jungen Könige £errn Friederico, bafi britte gräulein Rannen,

meinetn gnäbigen grftulein, bafi inerte bitte \$ untertänig

motte ©m. ftön. 9J2aj. gnäbigltdf) oon mir annehmen." ®elb

für bie »üd&er miß er nid&t f)aben, fonbern ©IjrifHan fott feiner

babei gnftbiglidf) gebenfen unb feiner ftinber, fo etliche nadEj

tym ju tfjm ifjre 3uflu$t nehmen mürben. „2)enn in melier

SRot mir finb (miewo&l mir gute Hoffnung ju (Sott (jaben)

wirb ©ro. 9Jtaj. woljl für&in wifien."

SDafi nfic^fie ©d&reiben ijt 00m 3. 2tuguf* 1547. SBeld&e

traurigen ©reigniffe lagen bajwifdf)en, roie wenig waren sflugen=

^agen'fi Hoffnungen in (Erfüllung gegangen ! &erjog SQiorife

§atte burdf) feinen 93unb mit bem Äaifer unb burd& feinen

©infaH in fturfadfjfen So&ann griebridfj jum 3lbjuge au« ©üb-

beutfd&lanb gejwungen. ©in freubig begrüßter, aber nur turjer

©onnenfira^l in biefen trüben Sagen mar bie 9iad)rid)t i>on

bem treffen bei SRodjjlifc, in meinem SWorife befiegt morben

mar. 3o^ann griebridf) fanbte feinen äßittenbergem eine aus-
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ffitjrlidjje ©rjftljlung oon biefcm 3ufammcnflofe , „ber einer

Meinen ©d&lad&t woljl ju Dergleichen." l
) S)te frifd&e Hoffnung,

mit welcher fo bie ©emfiter erfüllt waren, würbe burdjj bie

2lntunft be$ ÄaiferS junid&te gemacht. 3n ber ©djjtadjjt bei

9Hfil)lberg würbe befanntlidjj bie Wlafyt Sodann griebridEj'ö ju

33oben gefd&lagen nnb er felbft gefangen genommen. 3n bem

nun tyart belagerten SBitteuberg darrten 99ugenf)agen, ©rujiger

nnb einige wenige anbere aus, wäf)renb 9Mandjtl)on unb bie meU

ften übrigen ^rofefforen fdfjon früher geflogen waren. Unfer

Steformator war bamal« ntdfjt nur ber treue, opferfreubige

©eelforger feiner ©emeinbe, fonbern audjj ber ruhige, befonnene

Slatgeber feiner Mitbürger, bie aus ängft oor ben Spaniern

in jenen bangen £agen meifl jebe Überlegung oerloren Ratten.

3lm 23. UM 1547 würbe bie ©tabt ben geinben geöffnet, erft

am 3. Slugufl aber fd&reibt Sugenljageu an E&riftian, beim er

\)at barauf gedarrt, bafe er bem Könige etwa« ©ewifjes fd&reiben

föunte, bamit er fidf) mit ben ffiittenbergern freuen tonnte. Unb

ba fann er bemfelben mitteilen, bafj es mit ben ©adjjen beffer

ju werben beginnt, befonber« mit ben tjofjen ©d&ulen, „welche«

meine größte greube ift neben biefer 5t irrigen, um welker

SBiden idj oft ein ©ro&e« außgefd&lagen l>abe, wie @w. 9Raj.

woljl weife", äufjerbem fann er jefct bem Könige einen län*

geren Script baoon fenben, wie e$ iljnen in SBittenberg bie

ganje 3*ü ergangen ifl. ,,3dE) Ijabe", fo erjagt er, „£ag unb

•Jtodfjt barüber getrieben, unb über bem ©d&reiben für bie

£angweil etwas geweint, bodj) unterbeö audf) ©Ott gebanfet für

feine unausfpred&lidfje ©nabe in 6f>rifto. %$ Ijoffe, @w. SPtoj.

wirb fid& mit und freuen, unb ©ott banfen, unD bitten, bafe

un* ©Ott umb ©fjriftuö willen wieber aufhelfe ; bie f)olje ©djulc

geljt wieber an, ©ott Ijelfe weiter*. SÄuö bemfelben Sriefe

työren wir, bafe 93ugenfjagen'« Rinber ftdj wäbrenb ter Äriegö-

nöte in 3er&ft aufgehalten ^aben unb ba oon ßfjriftian mit

50 £f)alern unterftfifet worben finb.

3n biefen fölimmeii 3eitcu M btx banifdje Äönig

') Corp. Ref. VI, 418.
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überhaupt Ijerjlidfjen SCntcit an feinen lieben SBittenbergern

genommen. SDem 9Jtaßificr ©alluß SJiarceHuS, bem ©djroießer=

fofjne Sugenljaßen'S, ber mit beffen Rinbern na<§ 3crW e
'

flogen war, fdf)reibt er bei Überfenbunö ber oben ermähnten

©umme : „SBir Ijaben audf) befonber 9)Zitleiben, ba& bie ßute

©d&ule §u SBittenberg ber d^riftltd^eu Jtird&e nid)t jum geringen

SRadfjteil bermafeen jerflreut, unb unfer befonber lieber Docter

Sommer in ber Saft unb 33efd&roerung ber belagerten ©tabt

geblieben. 5Der 3Uhnfi$tige roolle i^m unb benen, fo bei ifjm

fein, gnäbiglidjj Reifen". Unb am 30. 2)ejember 1546 feubet

er an Sugenbaßen fetbft einen „£roftbrief". ©r fpriest barin

bie ©Öffnung au«, bafe bie Sachen mit bem flaifer unb &erjOß

3)?orifc „}u anbem unb frieblidfjen SBeßen ßelanßen werben"

unb uerfprid&t baju beijutraßen. 2>en auf ber gluckt bepnb=

liefen SBittenberßern bot fid& im Sorben am £ofe be8 ßöniß«

eine fid&ere guflud&töftätte bar, unb SDMand&tljon foroie Dr.

ÜJtajor roaren, wie Der erftere an ß^riftian fdjreibt, fd&on mit

ber SBitroe Sut^er'ö auf bem 3Bcge nad) Sfinemart, mußten

aber in ©iffjorn umfeljren, ba bie ©trafen ju unfid^er waren.

9iun ift efl ja befaunt, bab aKerbinßS in SBittenberßö

Stauern balb roieber Siutje unb ^rieben einjoßen, bafe bie

Unioerfität fd&on im fierbft beö 3a§rcß 154? t>on bem neuen

Rurfürften 3)torife roieber eröffnet rourbe unb bafc Sugen*

tyiQtn unb 9Jielandjjtf)on ßanj in tyrer alten Stellung bort

weiter ßerotrft Ijaben. aber biefe lefcte Sebenöperiobe bes Dr.

Sßomeranuö ifi in mannißfadjer 93ejieljunß eine überaus trau^

riße ßeroefen, unb faft in jebem ©riefe flaßt er feinem föniß-

Itdjjen greunbe baö tiefe SJeib, baö tyn betroffen §at. 9io$

im %a\)tt 1547 traf il)n ein fdfjroerer Sd&laß in feiner gamiiie,

burdE) ben £ob feines ©djjroießerfoljnes, be« ermähnten 3Jtoßi=

fierö ®a\l\\*
t
ber, roie Sußenljaßen am 13. Sftooember an ben

ftöniß fd&reibt, „jefct oor trier Sfiod&en ju ©fjrifto fet)r d^riftli<^>

gereifet". (Sr tyat feine Xod^ter ©araf) roieber in fein §au&

unb feine 33erforgung nehmen muffen. SHerbingfi tjat er bann

im %afyn i54^ bie ftreube ©^riftian melben ju fönnen, t>ab

fie fiel) roieber verheiraten roirb. „91*$ i^rem^^ränenja^re l,

f
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fd&reibt er, ,fiat fie greter gehabt, aber id) wollte biefer Jammer*

jeit nid&t« tl)un. 9iu aber Jjabe idj gefiern (am 27. gebruar)

mit meiner £anbfd)rtft unb Siegel über oierjig 2Reilen bie

SBertrauung jugefd&idft einem gelehrten 3Jtagiftro, ber ebenfo

alt ifi wie meine Sarai), unb finb beibe auf eine 3*it geboren".

Seite Saljre brachten bann für unfern Reformator aujser

ben juuetymenben SBefd&roerben beö Stlterö and) nodfj fernere

förperrid^c Seiben mit fidfj. Säue« biefe« mürbe aber nodj oiel

fernerer ju tragen roegen ber Dielen Sorgen unb Seelen*

fdjjmerjen, bie er gerabe in biefer 3*** erfahren mufcte. @im

mal mußten 9Mand)t§on unb er bamate ben Serluft fajl aller

treuen Oenoffen unb greunbe betrauern, mit betten fie ein fo

anregenbe« unb fiteres Seben ooH ernjler Strbeit unb ebter

@rl)olung geführt Ratten. 33or allem aber fdfjmerjten ben ©ret«

tief bie Äränfungen unb Sd&mäljungen, bie oon einer jüngeren

©eneration auf tyn unb sJMan$tl)on gefdjleubert mürben, unb

ber traurige 3uftonb ber eoangelifdjjen flirre, ber burd) folgen

3roieft>att herbeigeführt mürbe, gaft bie ganjen 3atjre oom

fdjmalfalbifd&en itriege an biö }u feinem £obe finb ein fort»

bauember ßampf gegen offene unb oerfiedEte angriffe unb

SBerleumbungen, fajl biefe ganje 3eü oerge^t in miftlofett

ßftmpfen, meldte bie nod& übrige Sebenöfreube unb ßebens*

fraft oerjeljren.

5Hte 33ugenl>agen ©l)riftian III. freubig mitteilte, bafe bie

fjolje Schule ju SBittenberg roteber eröffnet mürbe, ba fyrtte er

roofjl faum geahnt, meld)e Erbitterung unb Aufregung biefeS

fd^uede Unterwerfen unter bie ©emalt be« neuen Sturfürfien

bei mannen erregen mürbe. dlo$ größer aber mürbe ber

Sturm ber ©ntrüfiung, als nadfj einer Steige t>on ßonferenjen

unb SReligionögefprädjen baö fogenannte Seipjiger Interim auf*

gefteüt unb bann oon ben Sanbßänben genehmigt rourbe, in

meinem man bie äußerlichen 3)inge, alfo ben flultufi unb bie ©ere*

monien, alö unroefentlidj) unb gleichgültig, gried&ifci) Äbiapljora,

aufteilte, inbejug auf bie Setyre aber im roefentlidjen ben eoan*

getifd&en Staubpunft fefiljielt. 3)enn menn audfj ba« Interim

in biefer gorm oon ben SBittenbergem oermorfeu rourbe, fo
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genügte cö bod^ benen, bic einmal an ben SBittenbergern etroaö

au$fe$en tootltcH, als oon bcm Sturfürften 5Jlori^ ein 2lu3jug

einiger SKrtifel aus bem Sefdfjlufe be$ Seipjiger Sanbtageß be*

fonnt gema<$t unb in ber fäd^ftfe^en 2anbe8firdf)e als gültig

angenommen rourbe. 3" biefem oon ben ©egnern Sogenannten

Meinen Seidiger Snterim rourbe in ber £fjat nidfjtö SReue«

unb Uneoangelifdfjeß geforbert, roenn aufy bei oberftädfjüd&er 33e-

traditung einige fünfte als Steuerungen erfd&emen fonnten. 1

)

D^ne nun bie Spraji« unb bie roirflid&en 3uf^änbc oon bem

©dfjeine ju trennen, erhoben bie ©egner ben abiapljortftifd&en

©treu, inbem fie oor allem 5Kelandj)tl)on ben 33orrourf matten,

bafi ed&te ßutfyertum oerrateu unb preisgegeben ju Ijaben. Qn*

beffeu rourbe audf) Sugenljagen mit in biefen ©treit hinein*

gejogen, er fjat, roie aufi feinen SSriefen tjeroorgetyt, ganj be*

fonbers unter biefen traurigen (Sreigniffen gelitten unb fidf)

auf alle 2Beife ju oerteibigen gefugt.

Sm 13. Dftober 1548 antwortet er auf bie Jtlage &f)xU

ftian'ö, bafe er i^m fo lange nidf)t gefdjrieben fjat, er fyabe oon 3*it

)u 3e^ g^arret, bafc er bod) einmal gute 33otfd^aft bringen

mödf)te, roeil er uid&t gern roaö böfeö fd&riebe ofjne fonberlid&e

3ßot, aber nun Ijabe er fd&reiben muffen, roaö er gefonnt

Ijätte. 2lm legten gebruar 1549 folgen bann ganj beftimmte

Klagen. 6r fdjreibt nämlidf): „SJBeun ju @ro. 9Jtaj. fold& ein

(Berückt fommen foHte, gleidE) als ob bafi ©oangelion @()rifti

bei unfi in biefen ßanben gefallen roäre, roetdjeö ofyne 3^eifel

6ro. 9JJaj. unb oiele gute &erjen rourbe fefjr betrübt machen,

ba ®ott für fei, fo foH 6ro. 5Dtoj. roiffen, bafe fold&es unoer*

fd&ämte Sügen finb, befonbers alleine biefe ©tabt, barinnen

and) oiel frembeß SSolfeß ift, unb biefe löblid&e Unioerfität,

barinnen fo oiel gelehrter Seute finb, bafj aud) in ber oer-

gangenen SBoc^en auf einmal 18 artium magistri promooieret

roorben. 3$ fd&roeige ber Saubfd&aft bei uuö biß in Ungern,

bie nodf) bei uns SRat fitzen unb ^rebtger forbern, bie muffen

1) 3rf) fotge hierin ganj ben WuSfüfjrungen Söogf3 in feiner ^Bio-

graphie SBugenljagen'ö 6. 4.30 ff. ®. auefj
s
l?t)ittpp 9Mand)tl)on oon

ftarl Sdjmibt. (Hberfelb 1861. 6.615.

15
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3eugnid oon und geben, bafe mir ^ier ntd^tö -Keued fjaben ge*

madjt, imb lehren «nb galten in ben Jtirdjen unb ©dfjuleu

rote bisher, ©Ott gebe aber lange in biefen forglid&en 3^ten."

Unb in bemfelben ©d&reiben Reifet ed: „SBir ftfceu (jier in

mand&erlei ©efaljr, barum ba& mir unfere flirren unb biefe

©4ule nidf)t §aben roolt t>crlaffcn , ber teufet Ijat \m& bidljer

nidf)t fonnt umbringen mit feinem 2J2orb, roeil und ©Ott fo

gnäbiglidf) mit feiner SBunber Xfjat in feinen ©dljufc genommen

l>at, ©ott fei £ob". 2>ad audfüfyrlid&fte SHedjtfertigungdfdEjreiben,

roeld&ed übrigen« aud) an anbere gefanbt rourbe, ift bad 00m

17. 3uli 1549. @d ift intereffant, in roeldjer SBeife 93ugen=

Ijagen bie 33orroürfe ber ©egner ju roiberlegen fud&t. 2>a

roeift er einmal roieber auf bie 33tütc ber Unioerfitöt SBitten-

berg l)in, bie ja aud) in ber £(jat in jenen Sauren außer*

orbentlidj ja&lreidE) befugt mar. ßd ift bad für unfern Siefor*

mator ein 93eroeid bafür, baß fie nadjj roie oor für eine gut

eoangeltjdje Spflanjftätte ber SBijfenfdjjaft galt, ferner roenbet

er fid) gegen bie ^Setfönlid^fcit , bie Jtampfedroeife unb aud)

bireft gegen bie Behauptungen ber ©egner. 3n erfterer S3e=

jieljung nimmt er ftlacind ^Ityrifud am meiften mit. (Sr roar

„&ebräud ^rofeffor" in SBittenberg, Ijat aber burdfj feine SJer=

leumbungen gegen bie bortigen Geologen ftdf) feine ©tettung

felbft oerborben unb rourbe erft red&t unmöglidf), ald er an

3Relan$tyon fdfjrieb, bie SBittenberger roürben in ber Kirche

foldfjed SBefen anrieten, „baß er'd nidfjt rooHte feljen". SDurdf)

tyn ift audj „ber efjrroürbtge £err Sifdjof Slmpftorff baju

gebraut, baß er mit einer öffentlichen ©cfyrift mit greoelgeroalt

in biefe ßanbe fällt, roiH und ju ©d&anben machen ber gau}en

S^rifieu^eit mit biefem greulid&en ©efdjrei". Sefonberd d&araf=

terifttfdjj ift bie älrt unb SBeife, roie er bad SBorge^en ber

©egner fd&itöert. 2)a Reifet ed: „SBenn fie ßügen oon und

frören unb ledern fiefy bamit , gebenfen fie oon ©tunb an : t>a

roerb idj Sf)re einlegen für ©ott unb für ben sj)lenfd)en ald

ein 2Jerfed^ter ber SBatyrljeit, roenn idfj fd&rcibe gegen bie SBitten*

berger, id) roeiß nidjjt road; fie tjjun und nidjt bie @l)re, ob

fie roofyl uidjt ferne oon und füib, baß fie und bod) frageten,
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ober ein 33rieflein oon uns forberten, ob e« aud) fei, wie eö

iljnen wirb anßefaßet, obw ba& fie fold&eß möchten erfunben

bei anber Seuten, weil wir bod& md&tß Rubeln in folgen

IjimmUfd&en ©ad&en ^eimtid^; biefe Sanbe finb ßrofe, aber bie

anbern Sanbe finb nodE) oiel ßröfier, awü anbern Sanben form

men Seute in biefe Sanbe, unb aus biefen Sanben fommen

Seute in anbere Sanbe, bafc ja bie Seute jufammenreben,

feljen unb l)ören tonnen, roir befleißen ja nidjtß anberö, beim

bafe bie Seute nad&faßen, roafi fie bei uns feljen unb fyörcn."

3n jenem ©djreiben toenbet er fid& audfj bireft ßeßen bie

Vorwürfe, bie ben SBittenberßern ßemad&t werben, inbein er

in Ijödjfi lebenbtßer 9Bcife bie ©eßner reben läßt unb iljrc

Snflaßen wiberleßt. SDie Sünfd^ulbißunß, bafj mieber „eine

©peftatelßmeffe aufßerid&tet" unb bafe bie Dfjrenbeid&te wieber

einßefü^rt ift, erllärt er einfad) für unwahr. 3lud^ ben $or*

wurf, ba& fie ben Seuten verbieten gleifdf) ju effen jur 3C^

ber gaften, toeift er entrüflet jurüdt. @r will bie Jßorte be*

&enbe anberß fefeen, bafe grobe Süßen bod; mäßen eine ßute

©eftalt Ijaben, nämlidjj fo: ^x uerbietet ftleifdj feit l)aben

unb effen, unb barauf antwortet er : baß ©ffen wirb niemanb

verboten ofjne baß ja unc^rifilid^e ^reffen unb Saufen. 2lber

warum wirft man audlj auf bie ^rebißer baß §eill>aben ? 2Bcr

Ijat unß bie ©tarnen (gleifcljbänfe), baö Sflarft unb baß 3tat=

Ijauß befohlen ? — 3n ber tyat Ijatten übrißenß bie ^rebißer

hierauf !einen ßrofeen @influj3, benn in bem betreffenben 2Iuß=

juße au* bem 3nterim wirb beftimmt, 1

) „bafe man ftd^ am %xtu

taß unb ©onnabenb, aud) tu ben gaften gletfd&effenß enthalte,

unb bafe fold&eß alß eine äufeerlidlje Drbnunß auf ber Äaif. 3Kaj.

Sefefjt ße^alten werbe." G*ß war alfo eine ftu&erlid&e, polijeU

lidfje Drbnunß, unb aufcerbem waren „Ijarte Arbeiter" unb bie

©djjwad&en nid&t baran ßebunben.

21m meiften ift 33itßen^aßen über ben Vorwurf entrüftet,

fie l;ätten ©elb ßenommen, bafc fie wollten bie SBaljrljeit oer*

raten, fie Rotten fidfj alfo oom Äurfürften SDtorifc befiedfjeu

«) Corp. Ref. VII, 427. 6. aud) »Oßt a. o. 0. 6. 4:V2.

16*
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laffcn. 2)as erflärt er einfadfj für Sügen bcö Teufels : „Wt
feinem 3JJorb $at er uns ntdf)t formt umbringen, beim imfer

2Kid&ael GfjrijhtS mit feinen @ngeln fjat ittift in feinen ©djufc

genommen, baö muffen mir befennen. 9iun aber will ber

Teufel ttn« umbringen mit feiner Sügen nnb ßreift uns auf's

l)öd)fte an, bafe mir ber ganjen ©^riftentjeit oerbädjtig unb in

biefem unfern Sllter mit unferm grauen ßopf ärgerltdjj follcn

werben, baraus ^elfc und unfer lieber &err 3>efu$ ©(jriftus.

wie er juoor und ausgeholfen tyat mit öffentlichen 9)lirafeln".

©r uerfid&ert wieberljolt, bafe fie fl<^ 2Korifo' Gntgegenfommen

gegenüber nur besljalb wiüfäfjrig gejeigt Ijaben, bamit bie

Jltrdjen unb ©deuten nidf)t ju (Srunbe gingen, ©eine Sln^äng-

lid^fett an Sodann griebridE), „feinen oorigen &errn", beteuert

er öfter, in einem tyäteren Sriefe (oom 3. 9tooember 1550)

ftreibt er: „93om alten fturfürften Ijören mir nid&ts, baft

feine ©naben motten lo* werben, weld&eß mir bodf) bitten öffent*

lid) oon beu Äanjeln, alle £age jweimal, alle ^eiligen Stage

mermal, ©ott fei uns gnäbig, fo ifl unö allen geholfen, unfer

ÜWic^ael wirb uns (jerrlidjj aushelfen."

glactuß unb feine ©enojfen fudfjten and) baburd) il)re

©ad&e als bie geregte &injuftetlen, bafc fie ben 2l5ittenbergern

oorwarfen, fie fdjjroiegen auf itjre ja&lreid&en angriffe, beim

baburd) jeigten fie it>r böfes ©ewiffen. 2lu<$ barüber fud&t

SBugenljageu ben bänifdjen König aufjuflftren. @r fdjjreibt tym

wiebertjolt oon neu oeröffeutlidjten Schriften 3ttelandf)tl)on's,

fenbet tym au# ein'ßc berfelbeu ju, oor allem beruft er ft<$

aber aud) barauf, ba& in Wittenberg bie SBerte ßut&er's „in

Jöftnbe gebrudtt" erfdfjeinen, „meines juoor nie gefd&eljen ifl".

©obalb bie einzelnen 5Eeile erfdjienen finb, werben fie ©fjriftian

jugefanbt, unb biefer fprid&t jebesmal feine grofce greube Dar-

über aus. aber auä) unfer Sugenfjagen l>at nid&i „gefd)wie*

gen", ©ein £auptmerf in biefer 3e^ war fein JJonaS, ein

Kommentar ju biefem ^roptjeten, oerbunben mit „fetyr nüfc

liefen öemerfungen über bie matjre 93uf$e". Slm 18. Quin

1550 fragt er beim ftöuig an, ob er ttjm bas Sud) „bebicieren"

barf, „bafj fid> bie ^apiften nidjjt freuen werben". Unb als
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er bann am 5. Dftober nad) erlanßter ©enef>mißunß ba« Sud)

bem Jtöniße überfenbet, ba jeißt er im ©efüt)t beö freubißen

Sdfjaffenä nod) einmal bie alte ^rifdje unb ben alten $umor.

6r Ijofft, baß bufes Sud^ bienen foll ju £rofte ber (Stiften,

3U 23erbrieße ben antid&riften, barinnen man rootyl feljet, baß mir

in biefen Sammerjetten nid^t fd&weigen unb ßeoenfen aud) nidfjt

ju fdjroeißen. 35ann entfd&ulbißt er fid), baß er ben 3onam
uiißebunben unb mdfjt eiußebunben unb uerßolbet überfenbet,

„baö madjt mein eilen, gleiß unb greube, baß id) biefen ße-

roiffen 33oten nid^t oerfäumen wollte, unb mein i^onaö möd&te

mit bem erften an ew. 3ttaj fommen, unb in ew. 3J?aj. San-

ben bei meinen lieben fierrn unb Srtibern eine fonberlid&e

greube anrieten, bie um unfer willen betrübt finb ßeroeft,,

benn idj fyabz iefct atlererft meinen lieben 3;onam ans bem

2£alfifd&, baö ijl naß au& ber 35ructerei mieber befommen unb

fo frifdj 6w. flön. 9Jtaj. jugefd&idt, es war nidjt 3e^ no$
gut i^n einjubinben".

Sei biefem großen Seib Ijat 33ußenf)aßen bodf) wenißften«

ben Xrofi Qtfyabt, baß ßfjriftian i§m ßeßenüber bafi Sorßeljen

ber 2Bittenberßer billigte. 3a wicberfjolt fprid&t berfelbe feine

greube barüber aui, baß an ber üßftaii)fiätte beö Suttjertumfi

bie reine eoaitßelifd&e Sefjre erhalten blieb. Sludj ba« mußte

eine große 33erul)iflunß für unfern Reformator fein, baß ber

banifd&e RbniQ in einem anbern Streite fid) auf bie Seite ber

triel ßefd&mäljten unb oerfolßten greunbe Sut&er's Redte, nftm»

lid) in ben fogenannten ofianbrifdjen ftanbeln. Dfianber in

Rönißfiberß fjatte bie mpftifd&e 2el)re aufßefleHt, baß eijriftuö

bie 3Jtenfdjen burd) 9Jtitteilunß feiner ßöttlidjen 5iatur geredet

madje. Diefefi wid) oon ber 2tußflburßifd(jen Äonfeffion ab,

in weld&er e« im oierten Slrtifcl l)eißt : n>ir befommen 93er*

gebung ber ©ünben unb werben oor ©ott geredet aus ©naben

um ß^rifti willen burdjj ben ©tauben, baß eijriftuö für uns

ßetitten f)at unb baß und um feinetroitten bie ©ünbe oerßeben,

©eredjtigfeit unb ewtßeä Seben ßefdjenft wirb. 2)ie äBitten*

berßer, bie nodf) baju ^erfönlid^ burclj Ofianber ßereijt mürben,

traten mit aller enfd&tebenf)eit ßeßen feine Se^re auf.
sJ)teland^s
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tf)on faßte eine ©df)rift bagegen ab, bie üoit 33ugenf)agen bem

Äönige überfanbt würbe. 3n bem ©auffdjreiben äußert fidf)

(Sbriftian außerorbeutlid) entrüftet über ben ßönig$berger tyxo-

feffor. Gs Reifet ba : „(S§ ift eine ungereimte unb fd)recfltd(je

Üermeiionfjcit, baß er bermaßen gegen alle ©<$rift$grünbe unb

djrifilidje Sefyrer fd&reiben barf." Unb baß er aucl) mit ber

St(;at feinen äüittenbergern ftreunbeu beiftanb, geEjt baraufi

t;ert)ot% baß er bem mit tfjm oerwanbten £crjog oon Preußen

gegenüber, ber Dftanber begüuftigte, mit ben f)ftrtcftcn 2Iu8=

brücfen beffen Celjre uerbammte, unb it)in ein „5)ebenfen" bes

s#etru3 $a(labiud jufaubte. 3a er ging in feinem @ifer fo

weit, baß er feine beiben ©dfjwefterföfjne, bie am branbenbur*

gifdjeu &of erjogen mürben, na<$ SDänemarf jitrücffommen ließ,

weil er fürdjtete, „baß fie bort nod; im jarten 2Uter ba$ ©ift

einer fo fdjrccfücfyeu 3rrlel)re cinfaugen motten."

ätterbtitß* ift biefe« gute @inuernef)men ßfyrifltan's mit

ben ffiittenbergern fein ganj bauernbeö gemefen, benn in fpö=

terer $t\t tarn eß ju etwas bitteren 2lu3einauberfet}ungen jwi*

fd&eu iljm unb 9Relan$tyon, fowie Dr. sJ)tojor; biefe Heri)&lt=

niffc brauchen ^ier aber nidljt befprod&eu ju werben, weil

Stfugeuljagen babei faft gar nid^t mefjr fjanbelnb unb tljätig

auftritt. 3>enn in ben legten Sebenöjaljren war er fo fdOmadj)

unb angegriffen, \>a^ er ftdf) nid)t mcfjr in ber alten 2ßeife an

ben öffentlichen Angelegenheiten beteiligen fonnte. SBir l)ören

au& einem Sdjreibeu Dr. SJJajor'S, ber mit 9)klandf)tf)on ju=

fammen immer mefjr ben regen 93riefmedf)fel mit bem flönige,

namentlich aufy bie Überfenbuug von Sfidjjerii unb bie Se=

fyanblimg uou tjjeologifd&eu fragen übernimmt, baß Sugem
fjagen im DFtober 1555 mit einem, bodfj (Sottlob ntd&t fäljr-

liefen gieber belaben war, Anfang 1556 fdjreibt berfelbe aller-

bingö, baß unfer Reformator jtemlidj) wieberum §u feiner

(Sefunb^eit gebracht ift, aber er fügt f)inju, baß biefelbe Alter«

unb Dieter Arbeit falber alfo gefdjmädfjt ift, baß er nodf) jur

$eit nid>t bat prebigen fönnen. Unfer Reformator felbft giebt

uns bann in einem SBrief eine beftimmtere 9iad)rid)t über

feinen förperUd&en Buftaub im Verlauf be§ 3af)re$ 1556.
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2)er JTönig, fowie audf) 9Wagifter Suficobucenfi«, Ijaben tyre

greube barübcr auögefprod&en, bafe er wteber gefunb geworben

ifc ©o fdfjreibt ß^riftian am 4. 9JMrj: „55er £err wolle eucl)

ferner gnäbiglidf) erhalten, bafj 3ßr ber Äird^en unb Beulen
rote an&ero bieneu unb nufe fein mäßet", darauf antwortet

Sugen^aßen in feinem lefeten ©d&retben an ßtyriflian oom 24.

3uli 1556 : „9Kein £err 3efufi ©^rifluö wirb mir fdf)ier ai\&.

belfen, benn bafc <£w. 3J?aj. fc^reibet, aufy s
))iagifler $enrifu6

Suficobucenfi« mit benfelbigen SBorten, bog \6) wieber tonnnen

bin ju meinem gewötjnlid&en ^rebigtamt in ber Äirdfjen unb

ju meiner Section in ber ©deuten, baö oer^ätt fid(j uadf) bem

SBtHen (Sötte* oiel anbers, guter SBitte märe l)ier wol)l".

2)urd& bie triefen traurigen @rfaf)ruugen ber lefcten 3al)re,

namentlidj) burdf) bie ©d&mäl)ungeu unb Sträntuitgen, bie tym

jum £eil von früheren greunben jugefügt würben, war

unfer Reformator empfmblid) unb bitter, ja argwötynifd) ge-

worben. sJIm btfitn fefjen mir ba$ au$ bem oben erwähnten

Sriefe. SBugenljagen ifi barüber aufgebracht, bafe ber Röntg

fein SBort oon „jween ©tuefen" gefd&rieben Ijat, baoon er

bemfelben fo fleifeig gefdfjrieben fjatte, bafj er e« nidfjt meljr

fo wollte fd&reibeu. SSJir nehmen bafi jweite ©tfief ooraufi.

33ugenl)agen fleüt fidj) tägltdj) fein @nbe oor älugen unb fuetyt

bes&alb für feine gamilie ju forgen.
l
) 2)atjer Ijat er am

30. Slpril 1556 ben fiönig gebeten, „gnftbig ju oerfdjreiben

unb mit eigner £anb ju unterfd&reiben , bafe feine grau nadj)

feinem £obe, weil (b. I). fo lange) fie lebet, möge jäl)rlid& bie 50

Ifjaler, fein ©nabengelb, Ejaben." darauf l)at Eljrtftian uidjt

gleidjj geantwortet, unb baß giebt unferm Reformator Slnlafe

') 5)iefe$ geljt and) au$ einem Schreiben ^Mandjrtjön'S Dom 1.

gebruar 1568 (corp. Ref. IX, p. 438) fyerbor, in bem berfefbe erjagt,

bafi ber Äurfürft bon 6adjjen (^luguft, ber Sdjnnegerfofyn (Stjrtftian'S III.)

ber ©ottin nnb bem jüngeren ©oljne 33uu,cnf)agcn'$ eine jä^rltc^e $eufiim

jugefidjert t)at. $a$ wirb ofme Reifet auf beu Wutrag unferg 5Wcfor-

mator* l)in gefaßten fein. 3)erfelbc bittet übrigens, wie 9ttetand)t!)on

ftreibt, barum, bafi biefe Sßenfion fdjon mit bcmgafyre 1658 „beginnen"

joll, aud) ein 3eid)en bafür, bog cv fid) fefjr fdjtuad) fütjlt.
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ju ben bitter» ©orten : „ 2)a8 anber , oon meinem armen

SBeibe. 3dj fe *)e ro^l, e§ bebarf feine Antwort, audf) nid^t

mit einem 2Borte. 2lnbere .fterrn ermatteten mid), baft id&

fottte bitten; was idE) aber bauon fjtelt, beweifen in meinem

93rief, fo er nocfy twrljanben ift, biefc meine 23orte: Wein

3Beib wirb nidjt lange nadf) mir leben, ftirbet fie aber vor

mir, fo ift biefe Sitte vergebens", ©brifttan cntfd^ulbißt ftdj

übrigens in einem ©d&reiben oom 26. September auf bie

freunbltdjfie 33?eife. 5Da& er im nädbften ©djreiben biefe« nidjt

tjat anzeigen laffen, ift nidf)t ber Weinung, als foHe fein gnä-

btgfies ©emüt gegen üjn unb bie ©einen oeränbert fein, fom

bern „es ift in bes ßönigs bamaligem Um^erreifen üerfefyen".

©oüte 83ugenljagen, was er nidjt fjofft, ctjcr fterben, als feine

Hausfrau, fo will er für bie lefctere forgen.

9todfj dfjarafterifttfd&er für baS SPerljfiltm« jwifdjen Jtönig

unb ^ßfarrfjerrn ift bie 93ef)anbtung bes anberen „©tüäS".

Sugenljagen bat gegen ßnbe beö %a\)xt$ 1554 ben flöuig, ber

ifjm fdfjou einmal auf feine Sitten ein fdfjönes 9)iarberfeH für

feinen 5Wodf gefauft unb nad) 93raunfd>weig nadf)gefanbt ijaüe,

barum gebeten, ifptt gute fdfjmebifcfye $üdf)fe jum $utter unter

einem langen 9?odf unb unter einem i*eibrod ju fdjenfen, ,,ba*

mit id& biefen alten 93ugenfjageu möge warm galten im SMenfte

Gl;rifti, fo lange als ©ott will; es wirb metteid;t meine lefete

ftleibuug fein in biefem Sammerleben. 3Po mein grcunb

9Narhis ©djneibcr nodf) lebet, ber fann moljl etwas ©uteS

befteUen, ober aud) ^inridfj Xrummenfd&leger, fo er nodf) lebet,

ber mir triel gebieuet t)at". $urd) ben bewährten 33oten ©dfjerff

werben bie gelle übertraft, wie $3ugenf)agen am 7. 3>uni

1555 l

) fdjreibt. Dbwofjl baS Sßadfet biefem fet;r leidjjt oor-

fam, fo öffnete er baffelbe bod) erft etwas fyäter, ba er franf

war unb besfjalb „nidjjt weiter nad)badE)te". @r blieb fo an*

fangs in bem ©tauben, ba& et jwei gute 9tödfe, einen großen

') tiefer ^örief, ber für bie $cftiinnumg ber ©cburtöjcit 93ugcn-

tjaßcu'ä tton ^ebcutmiö ift, gel) ort in baS Jlaijr 1655 nnb nidjt, tuic

Sd)umnd)er aitßiebr, in bnS %cd)t 1554. 6. ür. Wart 93errl)eau'3 s
2(uf»

fa(j in \>cn (Stubtcii unb ftritifen für 1886. 2. £eft. 6. 313 ff.
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unb einen Keinen, barau« mad&en lajfen fönnte. 2113 aber bie

©adfje näfjer unterfudjt würbe, ba befanb es ft$, baß cd nid^t

gonje $ud(j$felle waren ober 93älge, fonbern nur fleine Stüde

oon $udf)«rfiden , „ba id) oon fedfjfen faum ein ©tufjlfiffen

tonnte macfjen in mein ©tuborium, eö war fo groß ein jeßlid)

alö waren bie gerfenfeiten , bie bie Sauern in 3)änemarf ju

£ofe brauten, wie mir <5w. 3Jiaj. einmal gnftbig lief; weifen,

nämlid& btefe gücfjfe finb nur breißig rotlje SRüdenftüden oon

Surfen". 3)ann erjffl&lt SBugenljagen, wie er bem ©djnetber

feinen alten SRoct mit $ud&«feU, melden 3Jtagifter ßenrifu«

(Suscobucenfi*) oft gefetjen Ijötte, oorlegte unb ifjm befahl,

einen neuen SRodf aus feinem £udf) ju oerfertigen, ber aber

jmei Ellen enger fein foHtc als ber alte unb nur mit Ijalb fo

weiten Ärmeln üerfe^en fein müßte, „baß fie würben enge

als bie Slrmeln an ben grauenfdfjauben". >) Silber aud) ju

einem folgen 9?ode reiften bie breifeig gud&Srtiden nid^t aus,

fonbern er mußte noef) neun gute ganje §üd>fe ober 33älge baju

faufen unb für jeglid&en 33alg geben adf)tjef)n ©tlbergrofdfjen,

„ba£ ftnb an ber See unb bei ben ©adbfen gerne neun ®uh
ben". Sugenljagen fäfjrt bann fort: „©old&s fd&reibe idf) Sw.

$ön. 3Jtoj. nidjt barum, baß td(j fold&S mefjr bcgefjre oon 6w.

2Kaj., idf) t)abe nun 9t?de genug, bis id) lebe nadf) ©otteS 9BiBen,

fonbern, wie gefagt, obs ©w. 2Jlaj. möd&te bienen in ber Jted&em

fd&aft unb Seja^lung. 3$ gebadete, foldfjer Sßaare wäre genug

gii Roj>enf)agen, l)ätte i<§ gewußt, baß man« §u Sttbed müßte

beftellen, idf) wollte foldjes nidjt fjaben an ®w. 2)laj. gefd&rieben."

2Son ber ©unft ßfjriftian's ifi er wofjl fiberjeugt, „aber wie

es burdj) anbere Beute wirb befleüet unb ausgerichtet und ju

©ute, bas weiß i<$ au<$ wol)l". 3luf biefe fd&on etwa« bitteren

25? orte fjat (S&riftian in feinem ©^reiben oom 4. 9Jtärj 1556

nidfjt geantwortet, darüber ifl S3ugenfjageu tief entrüftet unb

befdfjwert ftdjj in jenem JJriefe oom 24. $uli 1556. ®r

&at bem Äönige, wie er fd&reibt, ntdfjts oorgelogen, fon^

bern alleine oerwarnet, er Ijat aud) feinen ©eller bamit

(Sine <5d)aube ift ein biZ ju ben Süßen gefjenbeä, tueiteS Überlieft.
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gefud&t, baS wiefe fein Srief flärlidj na<$. gfir ben galt,

baß oom Äönige „aus fürjUicfjem Sebenfen" tu jenem ©djret*

ben bte ©ad&e ntdfjt erwähnt fei, fjabe er batan genug,

wenn berfelbe es nur wüßte. 2lud) f)ier muß un« ber rufjige

unb freunbltd&e £on ber Antwort ßfjriftian's fet)r anfpred&en.

@r beflagt es, baß bie gelle nidfjt ausgereicht tyaben, rote es

bodj feine Slbftdfjt geroefen fei. 2>en Kaufmann tu Sübecf fyat

er belangen laffen, „ber fjat aber auf fein l)öd(jfles berietet,

baß er ber 3*ü nic^t mefjr ju 2ßeg bringen fönnen, I)at uns

audf) weiter feine meljr beregnet, als in @urem ©^reiben ge*

melbet". Sugenljagen'S Serid&t fjat er freunblidj aufgenommen,

er roeiß ja axi6) f baß er nidfjts anberes als ben ©runb an*

jeigt. „Unb fjoffeu", fd&retbt er bann, „ber 2lttmädf)tige fott

uns unb eu<$ frifkn, baß wir (5ud& oiel meljr ©nabeu unb

SSitten als bies geringe erzeigen mögen", ©fjriftian roürbe

wof)l in anberer SBeife ober au<§ gar nid&t geantwortet Ijaben,

wenn nid^t fein gttnftigeS Urteil über Sugenljagen ein burd&

jahrelangen Herfefjr feft begrünbetes gewefen wäre. ©esljalb

fonnte fein anberes ©efüljl als bas bes Sebauems unb 2Rtt*

leibs in tym auffommeu, er mußte ben tiefften ©djmerj

barüber empftnbeu, baß ber früher fo fjettere unb lebensfrohe

Wann burd) bie aUertraurigfien ©rlebntffe, befonbers burdE)

Sdfjmäljungen unb SBerleumbungen oon feiten feiner ©egner

mißmutig unb »erbittert geworben war.

2Jiit jenen »riefen aus ber 9Jlttte bes SatjreS 1556 enbet

ber $kiefwedj)fel jwtfdjeu beiben 3Jtönnern, obwohl öugenfjagen

nodf) bis §um 9tyril bes SofyxtZ 1558 lebte. 2Btr brausen

moljl nidfjt anjunefimen, baß ©riefe aus fpäterer 3*ü oerloren

gegangett ftnb, wir brausen erfl redEjt nidjt §u vermuten, baß

eine ©ntfrembung jwifd&en Äöntg unb ^farrfjerrn eingetreten

ift, fonbern jene SCljatfad&e läßt fid& wofjl genügenb aus bem

förderlichen unb geiftigen 3uftaub SBugenfjagen'S tu ben beiben

legten ^aljren feines 2ebenS erflären. 2luS ben leiber feljr

bürftigen 9lad^rid^ten, bie uns barüber erhalten ftnb, ge&t Ijer*

uor. baß unfer Reformator nicfyt burdjj eine fdfjwere Äranf&eit

t>lo(}lid) Ijtnweggerafft, fonbern burdfj allgemeine ©d&wädfje all-
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mötjlidf) gleid&fam aufßericben mürbe. GS wirb ja von 9JJe*

laud&tfjon erjagt, ba& er burdf) ben wrfadeiten (Sinbrudf, ben

ber fonfk fo frifd^e unb ttjatfräftige $reunb in ber legten 3eit

feine« Sebenö machte, fjeftig erfdjüttert würbe, unb baß er

ben SBunfcf) außtyradf) nidf)t ein fold&e« ©rcifenaltcr burdf)*

mad&en ju muffen.
l
) Slud^ in ben Briefen äKelanc&tyoti'a unb

anberer wirb wieberfyolt auf bie große @dj)wädbe Sitgenfjagen'd

tyngebeutet, unb ebenfo wirb in bem @<f)reiben, in bem ber

didtot »lod^ingcr am 20. 2tyril 1553 ber Unioerfität SBitten-

berg ben Xob unfer« Reformator«, fowie bie 3cit feine* ^e*

gräbntffe« anjeigt, Ijeroorgefyoben, bafe berfelbe in ber legten

3eit feine« Seben« Äran!^eiten unb bie 8$wäd&e be« ®retfen=

alter« rufjig ertrug. *) So möd&te bie Vermutung nalje liegen,

bafe Sugenljagen bei feinem leibenben 3uftanb ben 93riefwed)fel

mit (Sfjriftian aHma^lid^ aufgeben mußte. SDte Sefjanblung

t&eologifd&er fragen, bie @mpfe$(ung armer ©tubenten unb

bie Überfenbung t>ou Suchern werben, wie fdjon oben gefagt,

immer mcfjr oon 9Re(an$tyon unb Dr. SNajor übernommen.
sJMit bem Saljre 1556, in bem Sugenfyagen aud& feinen legten

tief ergreifenben Hirtenbrief an bie fäd&ftf<$en ^aftoreu \in\>

Sßräbtfanten erliefe, Ijört bann ber 33rieftued&fel , ber in ber

legten $t\t f^on weniger lebhaft geworben war, ganj auf.

3n ber 3laä)t oom 19. auf ben 20. 2tyril be« Starre« 1558

eutfd&lief Sugenfjagen fanft unb in ber feften 3uoerfidE)t / „bafc

er balb au« biefem Quitte! auf ©rben in jene« ßid)t werbe

hinübergehen", unb fd&on am 2Ibenb be« 20. älpril würbe er

in ber JHrdfje beigefegt, in weldfjer er fo lange ^aljre al« treuer

£irte fetner ©emeinbe geprebigt Ijatte.
3
) 2luf weldEjem SBege

ßfjrtftan III. ben £ob feine« Sßfarrljerrn erfuhr unb wie er

biefe 9lad^rid)t aufnahm, wiffeu wir leiber nid&t.
4
) 2lm 1.

Januar 1559 folgte er feinem greunbe nad&.

*) De rhilippi Melanchthonis ortu, totius vitae curriculo et mortc

narratio diligens Joachimi Camerarii. Lipsiae, 1668, pag. 374. 376.

*) Corp. Ref. IX, p. 524.

J
) «OQt, ©. 442.

4
) $er ©rief aWefondMoif* an Gljriftian HI. üom 22. Wpril 1658
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Sugenljagen ift twn ben SBittenbergern woljl ein Sßaftor

unb ein ßoangelifi genannt worben, ein ^afior ifyrer Stirbt,

ein ©oangelifi oieler 33ö(fer. SBir f;aben feine SBirffamfett

in lefeterer 93ejiebung freilief) nur teilweife im t>orljergel>enben

fennen gelernt, aber gerabe feine £f)&tigfett in ©ctjleöwig^ol*

ftein unb 25ftnemarf jetgt uns ganj befonberfi feinen treuen

gleife unb feine gro&e llmfid&t unb Sefonnenfjeit. (Seine 93cr=

bienfte in biefer 33ejiel)ung finb audfj fietö anerfannt worben.

2lnberS fte&t es mit feinem fpäteren SBirfen in SBittenberg.

$a finb 9Mandjtfjon unb er ni$t nur wegen itjrer ©cljwädje

unb SKadjßiebißfeit flößen ben ßurfürften 9Korifc getabelt wor*

ben, wie fdfjon oben erwähnt ift, fonbern man f)at namentlich

Sugentyagen fogar oorgeworfen, bafe er au« fdjnöber Habgier

ft<$ jum 2IbfaU Ijabe bewegen laffen, bafe er oon bem neuen

ßurfürften beftodjen fei.
l
) SBir l)aben aber allen ©runb biefe«

für eine boshafte 93erleumbung feiner (Segner ju galten, bie

in itjrer ntebrigen ©efinnung fidf) nidjt freuten, ifjrem geinbe

bie unlauterften 9Rotiue unterjufdEjieben. Unb id) mödjte jum

©d^tufe auf ben fjofjen SBert tjinweifen, ben gerabe ber Srief*

wecfyfel mit ßljriflian III. für eine nötige 33eurtf)eilung Sugen-

tyagenß fjat. £a tritt er uns üollftänbig als ÜJlcnfd^ ent-

gegen, ba giebt er fid), wie er ift, ofjne SRficffjalt, oljne

2lnfeljen ber 5ßerfon. 2Jtag er nun ben König mahnen, ben

rüdfftftnbigen Solb ju jagten, ober ifjm SBorwürfe mad&en, bafe

er fi$ wegen ber gud&sfeHe nid&t an bie ridf)ttge Duelle ge=

wanbt Ijat, ober mag er fd&liefelidf) bemfelben feine Seforgni«

wegen ber Übelftänbe in ber bänifd&en Jlirdje mitteilen, überall

fimd&t er offen unb freimütig, benn er weife, Dafj er mit einem

wofylmeinenben greunbe uerfeljrt. ©ollte nun ein foleljer 3Kann

geljeudfjelt l)aben, wenn er feine SHnfyänglidfjfeit an ben alten

Äurfürften beteuert, fottte er eine Süge austyred&en, wenn er

im Corp. Ref. IX, 627, ift nad) ber Vermutung be§ iperauägeberS fdjon

am 2. ober 12. 9tyril getrieben. 3)eun SRclandjtfjon mürbe e$ jtoei

Xage nad} bem Xobe SBugenljaQen'S bodj nid)t unterlagen fjaben, bem

Hönige über biefeS C^reißmö einiges mitzuteilen.

l
) @. Sicfe ®. 226.
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Derftd&ert fid() lebiglidS) um beß SBefleljenß ber Unioerfttät 2Bitten=

berg unb um ber eoangelifd&en ßetyre willen bem neuen Rur=

fürflen unterworfen ju Ejaben, unb follte feine tiefe ©ntrfiftung

über bie ungerechten 6d&mäl)ungen unb über bie SBerleumbungen

feiner ©egner nur erfünftelt fein ? -Kein, alle biefe 9iufeerungen

fommen unmittelbar axiü einem tief betrübten unb befümmer*

ten &erjen, baß fidf) bem greunbe gegenüber gleid&fam auß>

fluttet. 2Bir fönnen baß 9Sorgel;en SMand^on'ß unb Sugen*

l^agen'ß nid^t ganj billigen, weil eß nidfjt frei iß pon ©<$wad)c

unb Sftadfjgiebigfett, mir fönnen aber nodf) weniger bie gefjäffc

gen angriffe i^rer ©egner gut Reißen. ©ß ift ju bebauern,

bafe unfer Reformator einen fo traurigen üebenßabenb gehabt

l>at, wir muffen unß aber wenigfienß barüber freuen, bafe ber

bftnifd&e König fi<$ nidfjt burd& bie Serfudjje beß glaciuß SUtj;

rifuß l
) oon feinem Urteil über feinen greunb abbringen liefe,

unb bafe ber alte ^omeranuß in feinem ©lauben an §reunt>eß=

treue unb Slnfyänglid&fett nid&t ganj irre geworben ift.

S5ie widjttgfte Duelle für bie oorflefjenbe 3Ibljanblung

finb junfidEjft bie 33riefe ßfjriftian'ß III. an bie 2Bittenberger,

roeldfje in trefflidfjer SBeife fjeraußgegeben finb in ben: Aars-

beretnin^er fra det Kongelige Gcheimearchiv indcholdende

Bidrag til Dansk Historie af utrykte Kilder, I Binds III

Hefte, S. 215-226 unb IV Hefte S. 227-296. 2>ie nid&t

minber nridjtigen ©riefe ber Reformatoren jtnben fid^ am ooü*

ftdnbigften in : „®ele§rter SUtöuner Sriefe an bie ßönige in

35dnemarf", jum 2)rudE beförbert oon 2lnbreaß ©d&umacljer,

3 £eile, ßopenfjagen unb fieipjig 1758. 59. einige üon biefeu

Sriefen, fowie anbere roertoolle Seiträge jur 9teformatiouß-

gefd&tdjte finbet man in oetfdjtebenen ©tücfen beß gröfeeren

SBerfeß : „©änifdj)e 23ibliotfyef ober Sammlung oon alten unb

neuen ©adfjen auß SD&nemarf", wel<$eß oom ^aljre 1738 an

') €>• beffen ©riefe bei 6d)umad)er II, 275 ff.
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in Äopenljaßen unb Setyjiß erfdjienen ift. ©inigc 9to<$rid)ten

finb audj aul bem SEerfe entnommen, meines bte Steßierung

SlpifKan'6 III. namentlich in polttifdjer Sejiefjmtß betyanbelt,

nämlid) auö: Nicolai Kragii Annalium libri VI (biß 1550).

His additi Stephanii historiae danicae libri duo (bi£ gum

SCobe ©Ejrifttan'ö III.), Hafniae 1737. SDie SReifen »ußen=

tjaßen'ö nad) bem Sorben finb fe^r audfü^rltd^ belmnbelt in:

Symbolae ad illustrandam Bugenhagii in Dania comnio-

rationem oon 23attfjafar SDiünter, Kopenhagen 1836. Über

bie @ntftef)ung ber flirdjenorbnunßen Ijanbelt ber fdjon in ber

2Inmerfunß 2, ©. 200, citierte SHuffafc üon Sßeterfen in ber

Seitfdjrift ber ©efellfdjaft für ©$leörot8«&otfletnfd>e ®ef#idjte,

12. 93anb. SDie SRcfuItatc biefer ßriiublid&en Unterfudjunß finb

oon mir audj für bie ©efdjidjte ber SMenbunß ber ©djleönnß*

£olfteimfdjen Rirdjenorbnunß im Safjre 1542 benufct. 93ei ber

ßrofeen SDürftigfeit ber Duetten beruht |ier nodj me|r als bei

ber ©efd>td)te ber bänifdjen Äirdjenorbnunß mandjeö auf 5Ber*

mutunß, wie namentlich au$ bie SInnaljme, ba& ßermann £aft

bie Überfefeuuß unb Umarbeitunß ber b&nifd&en Äirdjenorbnunß

für ©djlesnrig^olftein oorßenommen Dat. 93on ßrö&eren SBerfen

nenne id) t)ier nodj ba$ Corpus Reformatonim Don 33ret-

fd&neiber unb »inbfeil (33b. I— XII), foroie ,,3ol). Soad&im

SWütter'ö neuentbeätes ©taatscabiuett", njooon bie vierte @röff=

nunß t)ier in 23etrad)t !ommt, weil fie tmdjtiße ©einreiben beö

ßurfürfien Sodann griebrtd; unb aud) bie Delation öußetu

tjaßen'ö an biefen nad) feiner erften SWeife enthält. 33on jroei

©riefen ßljrifiian's III. Dorn 2. gebruar 1538 ftnbet fid) eine

•Jtadjricfyt in „Ny kirkehistoriske Samlinger ved H. F. Ror-

dam og T. S. Rordam", ÄopenI)aßen 1860-62, II. SBb., 367.

3m erften banft ß^riftian bem ßurfürfien oou ©adjfen, bag

er iljm 93ugenf)aßen ßefanbt fjat. 3m jmeiten unterrichtet ber

ftöntß Sutfjer oon bem 93riefe an ben Äurfürfieu unb bittet

ifjn, feinen ©influß anjuroenben, bafc Sugeutjagcn nod) länger

bleiben barf. Ein 33rief beß Kurfürften an ßutljer üom 31.

Januar 1542 finbet fid^ bei $8urdi)arbt, Dr. «Martin Sutljer'fi

93riefroed)fel, Setyjiß 1866, ©. 405. SDer Äurfürft ßiebt banadj
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1

33ußenl>aßeu /f toiemo^l mit Sefdjroerben bis Sßfingfteu unb

länger nidfjt" Urlaub. Sßenn biefeö mit ber Sljatfadfje, bafc

Sugcn^üßcn fafttfdf) nur biß Dftcrn Urlaub erhielt, in 2Biber-

ft>ru<$ fiefjt, fo ifi bic Söfunß tneBeidfjt in bcn SJBorten bcfi

Äurfürflen ju finbcn : „2Bir audjj ßcfd^c^cn laffen, bafc er fid)

befio furberlid&er ergebe, bamit er fo rnel efjer roieberfomme."

33ußenf>agen wirb eben rool)l früher abgereift fein, al« ber

flurfürft urforiinßlid) in'« &uße ßefafet Ijatte. $on ben 33io*

ßrapljieen Sußeuljaßenfi nenne idf) bie oon 3tefc mU> SeDer-

mann, namentlich aber bie von Sßoßt (©Iberfelb 1867). ©d&liefelidE)

mad&c idf) nodEj barauf aufmerffam, bafe idfj be$ aUßemeinen SBer*

fl&nbniffcö wegen in ber Beibehaltung ber alten ©dfjreibmetfe

in ben Briefen nidfjt gang fonfequent ßeroefen bin.
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Semdte, ®efd&idf)te ber beutföen 3)id()tung neuerer $t\t I, 143 ff.

@rid) Sdjmibt in ber allgemeinen beutfd&en öiograpljie XIII,

216 f.

^aul Sdjüfee in ber 3eitfdjrift für allgemeine ©efd&id&te,

Alultur», Sitteratur* unb flunftgefd&id&te II, 589
ff.

2. 9luSgakit

SDie Sichtungen ber £ot)erß finb juerfi als ©injelbructe

erfd&ienen. 33ei ifjrer £enbenj unb ber Verfolgung berartiger

Schriften feitenö ber ©eiftlid&feit ift efi ertlärlid), rotwn ni<$t

oiele oon itjnen erhalten geblieben finb. SDie Äuögabe ber

gefammelten ©cbi<f)te tonnte fid& weniger leidjt oerfrümeln.

©inen anberSroo, fo oiel idf) Gefeijen, nidjt erwähnten ©injel=

brudf in Cuartformat fanb idf) in einem Sammelbanbe ber

Äieler Unioerftt&td .9)tb(iot^eC (Poetae 2084; beigebunbeu bem

„grotyloefen 2)eö &eticonß unb ber 3J?ufen Über ben ®eburt^£ag

Sophie 2)orot!)een"). ©ö ift 6a$ ©ebidfjt, meines in ber Sluögabe

pon 1650 auf ©. 263 -71 fte&t unb alft Eitel bie 33erfe füt;rt

;

©in Schreiben über Sßeer gefanbt,

Sn bie (Semem in ©ngellanbt,

Stuß einer alten graroen £anbt,

®ie ungenanbt, ©Ott ift betäubt.

3u bem ©tnjelbrudE ift nodf) „Anno 1649" Ijinjugefügt ; ?ln*

gaben beö SDrudfortcö uno SBerlegerö fehlen. S)afi ©ebidjt

ift Ijier in 40 fedfjöjeiltge ©trogen abgeteilt. SDer Xejrt jeigt

unbebeuteube Abweichungen.

Rubere ©injelbrude führen SHoHer unb Slbelung auf:

1) Sfifebittere greube; ober eine wahrhaftige £iftorie oon jmen

liebljabenben *perfonen, unter üerbedten -Jiatjmen Euryali

unb Lucrotiae, burdf) Aeneam Sylvium Sateinifdf) be=

fdfjrieben, burdf) Nicolaum t>on 2Beit, ©tabtfdfjreibern, oer~

beutfd&t, jefet aber in beutfdje Steinten gefteßt burd& Anevo
Ilircijo ju Horstrovvey in Testrecley (Slnagramm für

Ovena Hoyeri ju Hoyerswort in Kyderstcdt). ©djleÄWig

1617. 4°.
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2) ©etyrätij eine« Jtinbes mit feiner SRutter, Dom roeße ber

©ottfelißfeit 162*. 1634. 12°.

3) ^rauenpflidfjt, ju lernen ©Dtt imb iljren Scannern }u ße*

t)orfameu, gefd^rteben burd(j eine tußenbfjafte grau imb

Siebljaberinn Christi, ^mfielbam 1636. 12°.

4) 3roep ßeifttid&e Sieber. Stmftetbam 1644. 8°.

SRodf) bei Sebjeiten ber «^orjer* erfdjienen i^re ßefammel»

ten SDidfjtunßen, in roeldje jebodf) bie „Sttfjbittere greube" nnb

bie „grauenpffidOt" nid)t aufgenommen finb. ©er £itef ber

erfien 9Iu8ßabe, bie mir in einem ©jemplare ber Jtieler Uni*

üerfität«*$)ibliotf)ef unb in einem anberen ber £amburßer Stabt-

93ibliott>ef oorlaß, ift folßenber:

ANN^ OVEN^E
£oper*

©eijHidje unb SBBetttid^e

Poemata.

2lmftetbam.

23ei; ßubroiß (feineren. 91°. 1650.

£)aö Titelblatt geigt aufcerbem einen ftityferftidf) : eine

grauenßeftatt an einem £ifdfje fifcenb unb einen oor ifjr flefjenben

Änaben beteljrenb, alfo bie Situation bes bie ©ammlunß er*

öffnenben ©ebtd&tes „©cf^räcf) ©ine«Slinbeß mit jetner TOutter".

2)ie 9Iuößabe enthält außer bem £itel* unb SWeßifterblatte 304

Seiten ober 12 SSoßen -f 8 Seiten mit ben Sißnaturen 21—31

in 2)uobejformat. Voller ßibt an, bafc fie oon einem Sd&roenf;

felbianer, bem fdjroebifdjen ©efanbten in ©nßlanb £e Slonb

beforßt fei; als SBerfaffer beö mit J. A. W. unterjeid&neten

@inleitunßfißebid)te8 nennt er ben faiferlid&en 9Jat unb ©efanbten

bei ben §anfeftäbten Johannes Angelus Werdenhagius.

9JMer füljrt eine jroeite Sluftaße ber gefammien ©ebidfjte

oon 1661 an, 3lbelunß eine britte oon 1663. 9Jlir finb biefelben,

ebenfo nrie bie oben notierten eingelbrudfe, nicfyt ju ©eftdit ße=

fommen. $ie 33ib(iot^e!en in ämfierbam, Serben unb im

§aaü befttsen fie nid&t, mie mir auf bießbejfißlidfje Slnfraßen

ßef^rieben mürbe gür Sftad&roeiö berfelbeu mürbe idf) ju SDanf

oerpfttdfjtet fein.
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®in SStlb ber £ot>er$ ftnbct ftd& in aBcpt>^aIen
>

« Monu-

menta inedita T. IV, Tab. 28; ein anbere« in ber ©tocf-

Volmer £anbfdjrift (f. unten).

3, $ic (Stotfljolmcr ^anbfdjrift.

3n SRücffic^t auf ben langjährigen 2tufentl)alt ber ßopers

in ©djroeben, unb jmar tetlroeife in ber unmittelbaren 9täf)e

©toäf)olm«, fragte idj t)or einigen 2Jtonaten bei ber bortigen

fiömglidjen öibliotlje! an, ob biefelbe 2Iu«gaben üon S5id)tun*

gen ber Rogers ober 9Hanuffrtyte, bie fid& auf fie bejögen, be=

fifee. ©arauf fdjrieb mir £err 93ibliotf)efar SBiefelgren, bafe

eine Ijanbfd&riftlid&e ©ammlung üon Siebern ber ßoijerS bort

beroatjrt werbe. 3luf eine weitere Sitte würbe mir unter

gütiger 93ermittelung ber Kieler Uuioerfttätö-83ibliotl)ef bie

&anbfd)rift ju me^möd&entlidier Senkung nadj Atel gefd&icft.

§ür eine fo entgegenfommenbe greunblidtfeit fpred&e id) an

biefer ©teile ber 33erwaltung ber ftömgltdjen Sibliot&ef in

©tocf^olm meinen aerbinblidjften SDanf aus.

3m ftolgenben gebe tdft eine 93ef<$reibung ber £anbfd)rift.

3n Pergament, ba« einem alten 9Jtiffale entflammt, gebunben

jält fie 208 befdjriebeue unb 12 unbefdjriebene Slätter jiem=

ttdj flarfen Sßaj)iereß. 2)a8 ©tifett lautet : Riks-Bibliotheket.

Stockholm. Handskrifter. Vitteshet. Tysk. No. 1854. Stuf

bie ^nnenfeite beö SBorberbecfel« ifi ein fel)r mäfcig auö*

geführter Äupferftidj geflebt, ber bie #oijerö als ©reifin barfiellt

;

barunter ifi gefdjrieben : Obiit Ao. 1655. 2)en 27. November.

Stltt 71 3aljr. A. O. H. Stnte ein Rutferfttd) : ber ©rjengel

ben 2)radjen niebertretenb. 3ted)t« ein in Jtupfer geftod&eneö

SBajtyen, ben SSorberleib eine« fpringenben ©teinbodö jeigenb,

mit ber Saljreöjafjl 1643 unb ber ^nfd&rift '• Caspar Höijer.

Honos virtutis praemium. 3Me &anbfdjrift felbft jerfäUt in

einen Dorberen unb Hinteren SEeil. 2)er üorbere beginnt mit

einem 33latt, ba$ mit lateinifdjen ©prfid&en unb beutfd&en

Steinten betrieben ift. S)ann folgt ein 9tegifter, in meinem

bie Anfänge ber Sieber jufammengefteflt finb ; öfter« ift bafi
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Saljr ber gntfiel)imß am SRanbe bemerft, barau« erßeben fidj

bic 3af)re 1624—55 als 9lbfaffunß*seit. etwa 50 bicfer SteDer

mögen oon ber £oijerö fjerriifyren. häufig i(i ein „A. O. H."

ober „A. O. H. fecit" ober „gcflcHt burd) A. O. H." in ber

Ueberfdjrift ober am Schiffe tyinjUßefttßt. 3>ie üHe^rjat)! ber

©ebidjte ift relißiöfen ^nfjalteö nnb beroeßt ftd) in einem Ärei§^

laufe von SorfteDuiißcn . in melden ber ©ünbljaftiöfeit unb

2Mtliebe bie ©ottcöfiird)t unb bie fjimmlifdfjen greuben ßeßen*

überßefMt werben, ©ebrucft finb baoon in ber 2luößabe oon

1650 folßenbe: SReuto * 3af)ra ; Sieblein (©. 302 ff.); Sieblein

oon ben ©elMiebenben 2Belt=greunben (©. 294 ff.); 4 Sieber,

bie bem „ ^ofaunenfdjall " betitelten ©ebid&te anßcljcinßt finb

(©. 216 ff.); Sob-Sieblein ju ©fjren ber ©djwebifdjen Eronen

(©. 276 ff); gretoben* Sieblein, «uff Sie ßlücflidje Hnhinft

Stör, ßönißlid&en 3)tagfi. ten (©. 279 ff.); bafi Sieb „ftomb,

25aoib« ©otm" am ©bluffe beö ©ebirfjtes „SDeutfd&e 2Bar*

tyeit" (©. 177 ff.); enbltdj baö ben „SDörp^apen" befdjliefeenbe

plattbeutfdje SRüßelieb (©. 259 ff.)- Sie übrißeu ©ebidjte

werben unßebrudt ßeblieben fein, ©in ßrö&ereö Qntereffe

fönnen jte nid)t beanfyrudjen. sJJur einjelne, bie mir farafte-

riftifd) erfdjeinen. ßebenfe id& fpäter in biefer 3eitfd&rift mit*

guteilen. Slufeer ben ©ebidjteu ber föotjerö ftnben fidj ßrbau=

mtßölieber üon anberen SBerfaffern : Ottmar ©tlpßer, Xöomas

ftüljnemann, $inberid) Dtterfon, 2lnna SHat&ßen, Sacobuö

©uarinufi, 2H. Völler, % 9iaßel, %o§. &errmann (b. i ßeer*

mann), %<rf). Jiift (SBerbe munter mein ©emüte).

$)rel)t man bie &anbfd)rift fyerum unb fdjläßt biefelbe

nun auf, fo jeißt fiö) ein jweiter älnfanß. ein ßenriffer ß^riftian

©trauS ßiebt mit ber 3^reöjat 1658 an, baft i&m bas 33ucf)

ße^öre. daneben fte^t bie 93emerfunß : Non est verum. Pos-

sessor Caspar Hoyer. 1660. Sener erfte 93cfi&cr Ijatte ba«

93ud) für Sieber beftimmt, „fo in SRotcao burd) £err Krü-

stern in ifyren roeljrenbcn (?) ©efänßnüfe ßemadfjet". ©edjfi

biefer ©ebid&te finb in fdfjnörlet^after ©djrift nieberßefd&rieben

:

Sufeßebet befi ßefanßenen ßönißfi 2)?anaffe unb Sßarapljrafen

be§ 18., 1., 70., 25., 79. ^fatmö; fie finb poetifd) wertlos.
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3)ann folßcn tmeber ©ebidjte ber £otjer$: ©djöne ©ebette*

lein, ein Memorial, eine Oratio (©. 167
f. bcr SHuößabe

t)on 1650 abßebrudft), eine Regula vitae unb Slnbereö.

Sie Sieber ber ßopers flnb na<$ ityrem £obe t)on Äaßpar

unb $riebri<$ ^ermann £oper niebergefdfjrieben morben. Sefc-

terer, ber jfinßfte ©of)n, war Silbtjauer. 2?on iljm enthält bie

£anbfd&rift ein ©ebtdfjt in fdfjroebifdjer ©prartje: Een Julwysa,

1675 an feinem 54. ©eburtfitaße ßebtdjtet. 21m ©dfjlujfe eines

„Registers Don bem fo in Eyderstedt Dcrfoffen ift Ao. 1634"

luetjt er auf jroei Sieber ber §anbfdfjrift fyin, „fo mein ©eelige

Butter ßemadfjet, ban fie mit mein ©eeltße ©djroefter Maria

onb ©eeüßen S3ruber Caspar 3 taße auffen ©oller müften

fifcen, ba bie $if$e burdj fenfler tmb tljür in ber fhiben

f^aftierten tmb bie ©djiffe auff ber ßaffen ßüißen, über Sldter

nnb SSiefen" unb fügt bann tyinju : „52 Satyr barnadj fam id)

Fr. H. Hoyer mit mein £od)ter Anna Maria tmb mein ©otyn

Abraham audE) in ©eenotl), 1668, ben 11. 12. Aug." ßatyar

£otjer nennt fid) als Sefifeer ber ßanbfdjrift. @r mar ber

ältefte ©otyn ber SDtdfjtertn unb ftarb 1662. 2J?oHer berietet,

er fei 2Birtstyau$tmrt auf ©itmief ßeroefen; ein ©rbbofument

bejeid&net ityn als Rompaßniefd&retber. l

) Stber audfj ber ßletdj;

namiße ©ofm biefeö Ra&pax fdjeint als ©Treiber beteilißt ße=

roefen ju fein. 3)aö 20. Sieb ber ßanbfdfjrift ifl überfd&rieben :

Pater s Fecit ; bie 3Infönße ber ©trogen erßeben benn
<*- - £oijer &ermans ©on.

erbudE) rourbe 1854 in ber Sßrotrinj Kalmar*2än

\ SRap\)t ßefauft unb bann ber RönißÜd&en

dfjolm ßefd&enft.

£>crrn SMbliottyefar SBiefelßrnt.
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3m Sa^rc 1652 lieft ber ^rofeffor ber üßat^ematif an ber

beutfd&en Umoerfität ©oroe auf Seelanb, Qoljann Sauremberß,

oon ©eburt ein SRofiodEer, feine in nieberbeutfd&er ©pradfje t)er=

faxten „SBeer £df)erfe-@ebidfjte" erfdfjetnen, bie ju bem Sefien

ßeredfjnet werben muffen, roa$ unfere Siteratur anf bem ©e-

biete ber Satire aufjuroeifen Ijat. 3n ber behaglichen 33rette,

bie bem ^lattbentfd^en fo gut ju ©efid&t ftefyt, läftt fidf) (jter

ber bamate 62 3af)re alte ßerr über bie ©ünben ber jett-

ßenöfftfdjen ©efeUfd&aft anfi: über bie Sluönriid&fe ber Äleibung,

über bie granjöfterunß ber beutftfjen ©pradfje, über bie 2Illeö

überroud&ernbe ttnfitte ber ©eleßen^eitdj>oefie. 2)a8 lefete £f)ema

fü&rt tyri barauf, audfj über bie btdfjtenben 3)amen ein SBörtlein

einfließen ju laffen. 2>a Reifet eö: l

)

(IV, 281) 3<f l)eb mt laten feßßen,

SDat od SDeren« ^oetifdie SBinbeper leßßen.

©e ma!en bübifdfje ßarmen fo &übf<$ unb fan,

2)at ibt mag eine 2uft t&o lefen fgn.

SDarmit toünfd&en fe ©lüdE unb ©eßen

©rem SBrober, wen ty f)cfft eine gruroe ßefreßen,

Äonen alfo fine &odf)tibt fdfjmuden.

3bt roere beter, fe feten bp ben 2ßucfen,

@bber neijeben ein landE fialölafen,

ebber fünft roat ran anbem Sunferlicfen fafen.

33Bo tool idE mt) ntdfjt fan ^ernteten,

SDat icf baroan fdfjolbe tfjo rieten roeten,

&öre idE bo<$ van ben be ibt t>erftal)n,

2>at fe ßaljr la^ifd^ barmit ümmeßa&n,

SBnb bat fe nidfjt ßoet fmbt tljo anderen Sßeßen,

2l(d be achter ^orte barmit tljo feßen.

Sauremberß fümmert ji<$ nidfjt um bie ©efefce ber ©alan=

terie unb fcält bem fd&önen ©efdfjled&te ebenfo unumnmnben roie

') 3n Zitaten tft bie «Sdjreibmtg be$ 17. 3al)rf)unbert$ beibehalten.

9Jur bie gnterpunftion ift finngemäßer geftaltct.
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ben 9)?ännern bcn Spiegel t)or SHugen, ber bie £orf)etten feiner

3eit refleftirt. 2Pie Sauremberg urteilt aud) ein t)o$beutfd)er

Satirifer bes 17. $at)rl)unbert8, ber fleifer unb regelrechter, in

ctyiiufdber 3Beife reimenb, bodj im ©in^elnen mebrfadj t>on bem

plattbentfd&en ^octen beeinflußt tuorben ift. @S ift ber a\ß Sunben

in 9?orberbitmarfdjen ftammenbe, als SReftor ber £omfdjule ju

©dtfesroig im Satire 1669 geftorbene $oacf)im Stodjel, ein

Öanbömann alfo ber 3)id)terin, bie auf biefen blättern eine

nöbere 33etrad)tung erfahren fod. SDa* 8. feiner „teutfdjen

fattrtfcben ©ebid&te", „SDer $oet" betitelt, Rottet ebenfalls über

bie grafftrenbe ßranffjeit ber ©elegenl)eit$poefie

:

(113) 9luf einem ^ocfjjeitmaf)! ba fommen oft geflogen

£)e8 fünftfidjen Rapier« bei) üier unb jroanfctg Sogen.

Rein ßinblein nrirb geboljrn, es muffen SBcrfe fließen,

3)ie oft fo ridjtig gef)n unb treten auf ben $üßen,

$HlS wie bas Sinbtein felbft, bie, wie es ift befannt,

2lu<fj Ijaben gleiten Sßifc unb finbifdjen SBerftanb. :c.

SDann fommt er autf) auf bie oon ben grauen gelegten

„poetifc&en SBinbeier" jtt tyredjen. 2)ie 5Wiebertänberin 9lnna

SJtaria üon (gdjurmann, eine geborene SDeutfdje, erfennt aud&

er an. Slber im allgemeinen finb ibm bie bidjtenben SDamen

ein ©rfiuel. ©r ftetjt bie 33eftimmung bes SPeibes in ber

füllen fjäustid&en £l)ätigfeit. 3Me geber in ber £anb einer

grau ift it)m ein 3*id&en ßctfHßw ©manetyation, bie iljm mit

ber edbtcn 2i?eiblidjfeit unt?erträglid) erfdfjeint:

(181) 3)ie ©d&riften finb fürroaln* ©ejeugen unfrer Jperfcen.

$)ie feufdfj ift von 9iatur, bie wirb nidjt unfeufdj x

) fd&erfcen.

2Bär aber irgenbroo ein SBeib, bas geil t)om Wunbe

Unb in ber geber rofir, jebod) jtd) feufd) befunbe,

2)ie wäre roertf), baß fie für allen fd&au geführt

Unb nadfeub folte fte^n mit Purpur auSgejiert.

SJton folte billig fie unb anbre ifjres gleid&en,

93?o fonften anbre fmb, mit gülbnen Stützen ftreidien.

') Unter bem MuSbrurf „imfeufdj", im ©egenfafc $u feufdj ge*

tüäfjtt, ift nur ba3 Scltlidje ber ^oefic überhaupt ju üerfteijen.
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2Bo aber ftnbet man fold^ Äleinob in bcr SBelt ?

SDa metfee Stäben finb unb fd&marfcer ^agel fällt.

6r fdjttefet feine Ausführungen über bie Seredfjtigung ber Slau=

flrfimpfe mit ben SBorten

:

(211) flein 9Jtänner:2Btfc $at bep ben Leibern 2trt,

$en 9Jtännern nur gehört bie geber unb ber 33art.

3Me Satire alfo fpridfjt fidf) gegen bie bid()tenben grauen

aus. 21ber biefeS Urteil war feinesroegS bas allgemeine jener

3eit. 9Wan freute fid& im ©cßcntcil ber Beteiligung bes roeife

tidfjen ©efd&led&tes an ber Siteratur. Qn bie bamals aller

Orten fid) bilbenben ©feradfjgefeUfd&aften fanben bie grauen

3Iufna^me. 3unö($ft öffnete if)nen $$Uipp t)on 3efen ben 3"*

tritt in bie von tf)m gefttftete beutfe^geftnnte ©enoffenfd&aft in

Hamburg. @r felbft Ijat in feinem SBefen einen frauenhaften 3ug,

unb feine in fdjrofirmerifdje SJtpftif jid& oerlierenbe Stjrif ift mann*

Hd&er Haltung t)5Uig baar. Katharina Siegina von ©retffenberg

jeigt ftd& in i^ren ©onetten unb ßiebern als ©dfjülerin 3efcn,$-

2Bel<$ 2Beit)taudf) gegenüber bem abfrredfjenben Urteile

Sauremberg'S unb Stauers ben bidf)tenben 35amen geftreut

mürbe, mag folgenbe üerjüdfte Sleimerei geigen, mit melier

bie ©reiffenberg oon einem ifyrer Sßerefjrer angefungen wirb

:

&änbe üon tueifjfeibnem glor

(3Me bie ßänbe ber Statur

2Jtit faffirnen gäben [tiefen)

33etet an bie SJtännerroelt,

Seber miß auf biefes gelb

©inen Sieb- unb eijrfufe brüdten.

Sßas foll mof)l aisbann gefdijefj'n,

SBenn bie Sdfjöne £anb fo fd&ön

Sd&reibt ein geiftig Äunftgebtd&te ?

2Ber fein üDtopfuS ift, ber rid&te

!

©ine ©dE)nee;2ltyafter'©tirn

(2)ie mit gülbnem 2o<fen*3rotrn

Sonneftraljlenb ift bedangen)

SJlännerljerjen an fi$ rücft.

Digitized byCjOOQLC



254 Wnna Oöcna JponerS: „2>e 5)emftf>e $örp. s4$apc".

3cbcr toünfd&et fid& beftridtt

Unb in biefeö Sftefc gefangen.

Sßie, wann unter £aar unb Stirn

SBo^nt ein göttlid/ö ©eift=©c^trn ?

2ld& bie felbfte Sieb, ju lieben

So ein 53üb, fül)lt fidfj getrieben.

2)em 33eifyiele bes f)amburgtfd&en 2)tdf)terö folgeub, ge-

matteten bann audlj ber pegnefifdje Slumenorben in 9tttrnberg

unb bie frud&tbringenbe ©efeüfd&aft grauen ben Stritt. Sftur

ber Sd&roanenorben, ben ber al« Jlird&enlteberbid&ter befannte,

als 2)ramatifer nod£) ju wenig geroürbigte unb überhaupt von

ber ßiteraturgefd&idbte aHju fe&r tyerabgefefcte Pfarrer 3ol)ann

Stift in SBebel an ber Slbe jltftete, fd&lofc fie, roo&t um etwas

2tyarte« für ftdjj ju fyaben, in feinen Statuten grunbfäfclid)

aus. 3n ber ju einem befonberen SBud&e aufgebaufd&ten ©e=

fd&td&te biefeö SBeretnes : SDef #o<$löbli<J)4belen Sroanen-Drbenö

SDeubfd^cr 3imber*Sn>an. Sübef 1666(—67) *), bie ein SOitt-

glieb beffelben, ftonrab von £öoelu, unter feinem Orbend*

namen Ganborin veröffentlicht Ijat, ift barüber (S. 102) gok

genbe« ju lefen: Seftänbigfeit falber befielet ber Sroam

Drben in lauter SDianöperfonen unb fan feine Söeibergilbe

(aller @^re* Jtunft* 3Beiö^eit- unb £ugenb*libtnnen Ijte gleich

rool im bfiften gebaut) baju gelangen, ®efätfet, eö finb

manglje Sßijgtrige, bie etroaö au$ angenaturtem gürrotj am
fangen, fo fyat ed bodf) feinen 93cflanb, unb flöget gemeinig^

lidf) übel aus.

So finb bie Stimmen über bie grauenfrage im 17. 3at)r*

tyunbert geteilt, aber baß Uebergetmdfjt neigt fid& auf bie

Seite beö gür. ©egenüber ber fnotigen, jotigen ^oefie beö

16. Safjrfjunberts mad&t fid) jefct ein entfd&ieben galanter Xon

geltenb, ber aHerbingö balt> in bas 3roe^cu^Ö^ Sdfjlüpfrige

biuübergleitet. Qoü) ermöglicht berfelbe ben grauen bie in-

birefte nrie birefte Beteiligung an ber Siteratur. So fefjen

') 9hi$gabcn in ber üönigUdjen Unit)crfttätd-^3tHiot^cf &u ftiel

unb in ber 8tabt»$Mbliotl)ef jn Hamburg.
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toir fie bcnn in ben ©prad&gefeUfd&aften eine 9Me fielen,

in geifilid&er unb weltlicher ^ßoefte ftd^ oerfud&en. 2ludf) ge*

frönte faiferlidfje Poetinnen gab es, tote bie RönigSberger tyxoz

fefforsfrau ©ertraub 3WöKerin.

3u berfelben Seit, too SRartin Dj>ift fein epod&emad&eu-

beß „Sucl) t)on ber £eutfd&en Sßoeteret)" fd&rieb unb als 5Rege-

nerator ber beutfd&en ^oejie auf ben ©df)ilb gehoben mürbe,

lebte unb bietete oben an ber ©renje be$ beutfcfyen Sprach

gebiete«, in ber auf brei Seiten oon ben SBogen ber -Jiorbfee

umbranbeten Sanbfd&aft ©iberftebt, grau ®m\a Ooena £oper$.

SRiemanb ber wenigen bebeutenben, ber jafjflofen mittel unb

untermittelmfiffigen Sßoeten, bie bamal« auf beut ^Jarnaffe ber

beutfd&en ©tcfytuug ifjre Stimmen ertönen ließen, jdjcint fie

ju fennen; mit feiner ber oielen Vereine für Reinigung unb

©rljaltung ber „teutfe^en &elbentyra$e" jd&eint fie in 33ejieljung

geftanben ju l)aben. ©ie felbft jeigt fid) unberührt oon ber

neuen opifeifdfjen Sid&tung. 93on all bem 5pf)rafengepränge

unb aOSortßeflinßcl , in toeld&em biefelbe \\)t &eil fud&te, tyat

grau änna Doena feine äljnung. 3)ie granjöfierung ber

©prad&e ift il)r fremb. 33on ben blaffen, blutlofen ©d&äfer;

geftalten, bie man mit Vorliebe auftreten liefe, roeife fie ntd&tö.

Sie neuen metrifdjjen unb fonfttgen formalen ©rrungenfdjafteu

Ijaben auf iljre ^Socfic feinen ©inftuß geübt, ©ie bietet nodE)

ganj in ber SBeife bes 16. 3;af)rf)unbert$, mdf)t in Slle^anbrü

nern, fonbern in Änitteloerfen, ftlbenjälenb, bie natürliche 93c-

tonung ber SBorte außer 8l$t laffenb, 33ofale elibierenb ober

jufefcenb, wie es gerabe ber 93erö oedangt. So fte^t fie ifo^

liert unb abfeitö oon bem ttterarifd&en ©etriebe ba. ©in ©tüdt

ber alten naioeren, aber aud) berberen 3cit raö* mit ifjr \)üu

ein in ein 3al)rl)unbert, beffen oon ber rotrflid&en Sßelt allju*

feljr abgefegte 35idf)tung bie ftünftelei ber gorm auf bie

©J>ifce trieb.

35er ©rammatifer unb &i*tfografcl) 3ol)ann tfriftof 2lbe*

lung &at in feine „®efd)idt)te ber menfdjlid&en -Narrheit" aud&

ba$ SebenSbilb ber $oijer$ aufgenommen. So gar närrifefy

ift änna Doena nidfjt. ©in eiferner, unbeugfamer 2Bille Ijat
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biefe grau iljr ganjeö ßeben lang befcelt. 2Bo§( ifl fie in

ifjrer £anblung$roeife über bic ©renje be$ SBeiblidEjen Ijinauft«

gegangen; aber all i^r £un wirb benimmt burdE) einen tiefen

3)rang nadE) SBafyrljeit.

<5l)e id& mid) ju einer näheren SBetrad&timg ifjrer SDid^=

tungen toenbe, ift es notl)tt>enbig, il)ren SebenSgang in feinen

Öamptjügen ju feieren.

3lnna Dwnz würbe im $d)te 1584 in Mbenbfittel,

einem 2)orfe in ber Sanbfd&aft @iber|tebt, geboren. 3#r ®e*

fd&led&t mar alt, reid) nnb angefe^en. 3$re sJJtutter üerlor fie

in früher Sugenb. $fjr 33ater, !qci\\& Doenö, mar ein nid&t

unbebeutenber äftronom. „£annö &\)tn& Softer 2lnna" nennt

fie fid) fetbft in einem iljrer geifUtdEjen Sieber (©. 216) J

); bie

2Borte bilben ben SRefrain ber einjelnen ©tropfen. 3)en

Familiennamen füljrt fie in iljrem S3ornamen „Doena" fort.

ÜieQcid^t mürbe fdjon im elterlid&en #aufe burdfj beß SBaterß

SSefdjäftigung mit ben ©ternen ber ©runb ju ber retigiöfen

©dfjroärmerei gelegt, bie fidfj burdj) i\)x fpätereß Seben ^inburd^

jie^t unb namentlich in ityrem fjinter bem 33udE)ftaben nad&

einem tieferen ©inne fudjenben 9)hjfttäSmu£ jum äußbrucf

gelangt, ©ine biteftc (Sinroirfung ber äftronomie jeigt iljr

©ebidf)t „^ofannenfd&att", in meinem fie bie Seibenfdjaften

iljrer Äinber mit ben ©eftirnen jufammenbringt

:

(©. 203) £a& beinen finn

dlifyt, wie üorljtnn,

SBom ©corpton regieren;

(©. 205) SBcrff Siartiß (lern

Sludf) oon bir fem,

Sern beut Effecten jnnngen.

3)er ©laube an einen Einfluß ber ©terne auf t>a& ©e-

fcfyicl beß sJRenf$en mar jroar in jener 3eü allgemein x>er*

!

) ßitate quo 3)id)tuii0eu ber §. mit 9(na,abe ber ©eitciijal bc*

jic^eu ftdj auf bie Ausgabe öon 1650. W\t 3- Ocile) ttrirb ber „3)örp-

^ape" citiert
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breitet; bod) nrirb er auf Slnna Doena'« empfftnglid&es ©emüt

befonberö nadEjtjaltig geroirft Ijaben.
l

)

am 15. Spril 1599, ein fünfje^njälpigeö 9)idbdjen, oer^

heiratete fie fid& mit bem ©taller Hermann &oyer auf &ot)erS=

roortlj.
2
) ©ie roarb bamit 9Jlitglieb bes angefe&enften eiöer*

fiebtifd&en ©efctyledjteö, ba« bei ben &erjogen in tjotjer ©unfi

ftanD unb bebeutenbe ^rimlegien genofe. 2)aö ©tammgut

^otjersroortfj war mit abettdjen ©eredjtfamen ausgefiattet. SDa-

gegen braute Slnna Doena üjrem ©atten baß für jene 3*it

enorme SSermögen von 10ÜOOO tübifd>en SDiarf ju. SDie ©(je

fott nid)t befonber« glücflid) geroefen fein; bodj gebar fie

iljrem 3Jlanne brei ©öl)ne unb jroei Södjter, beren Slamen

mir aus tyren ©ebidjten erfahren : ftaöpar, Äriftian, griebrid)

Hermann, sJ)taria, ftriftina.

am 13. September 1622 ftarb ^ermann ßoper, unb

nun erft fdjeint fie fid) offen ber bamaU in ©d^leötoig^olftein

iljr SBefen treibenben feftiererifdjen 9itd)tung jugeneigt ju

tjaben, für bie fie geroig fdjon früher ©tjmpattyien gehegt, gür

bai 33erftdnbnife itjrer SDidjtungen, namentlich aud) beö Ijier

jum abbrud fommenben „SDenifdjen 2)örp* sjtaj>en " ift eö not;

roenöig, auf \>zn „ mgftif#~ t&eofop&ifd&en ©tffeufuß", ber in

jener $eit bie ©emüter erregte unö bie Sufunft unferer Xity

terin in oerijängnifjooUer äBeife beftimmt l)at, etroaß näljer

etnjuge^en. ©d&on in ber 3teformationöjeit roar ein fdjleftfdjer

©Delmann, Kaspar oon Sdjroenffelb , mit ber Seljre oon ben

') 2)ie ©tocftjolmer ©anbfdjrift enthält unter ber Ueberfdjrift „$ic

12 geilen im 3obiaco" Slnmeifungeu unter tueldjen „Wfpcften" gemiffc

©anbiungen oorjunc^men „gut", „mittelmäßig", „böfe" fei : mann man
feine Starten ober SBrettfpiel jur ©anb nehmen, wann man baö

©aar abfdmeiben, baben, neue föleiber anfliegen, baö gelb beftellen fbHe.

„3n bie 2lfpcften", Reifet eö, nad)bem bie fümbolifdjen 3ei*eit für £ag

unb SKonat bemerft finb, „ift fonberlid) fyoljen ^Serfonen glücftidj 2$or«

träge unb SSorbüntniö auöjuricfyten " ; „ giütflid) öon ©eierten , aud)

grofen ©erren, im ©leiten öon eijrlidjeu gramen unb Qungframen etwas

$u bitten, greunbtfdjafft ju begeren unb ftdj in (£ijren $u ergeben".

*) Ob oon ben ©od^ettgebidutn , bie Strafft (a. a. £>. 6. 171) er»

toäljnt, fid) nodj eineö erhalten tyat?
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beiben Staturen Ärifti, t)on bcr Äreujigung feine« irbifd&en

ßeibefi unb ber roirflicljen „ßinwoljnung" be$ fcimmlifd&en Stri=

ftuft in t>tn ©l&ubigen aufgetreten. 6$ finb gewiffe Sdjlag*

Wörter, mit benen biefe Stiftung oneriert unb bie wir au«

einem ©ebidf)te ber £ot;ers : Subicium über beß in ©Ott fecligcn

£errn ©atyari ©dfjwenclfelb« Sud) t)om äöorte ©otte« (1642)

fennen lernen. 25a tjeifet eö (@. 163) oom Sudfjftaben ber

^eiligen ©d&rift: er fei nur „ein gigur, befi waren äßorts

contra- factur"; ber Sudjtfiabe gebe nidjt ßidjt genug; er fei

.ttnedfjt, £err ber ©eift; ©eift unb Seben aber fei Sefuö &ri*

ftuß, ©otteö wahres 2Bort, burdb welches bie 2Belt erraffen

warben unb alle« jtcf) rege unb bewege, unb baö im &er$en

bes sJJtenfd)en wotjnenb allein benfelben oerftänbig mad&en

fönne. S)ie golge biefer mpftifcfyen SBorftellung Don einer 6r*

leud&tung, bie buref) ein befonbereö inneres Sidjt gefd&elje, mar

bie ©eringfdjäfeung aller dufteren (Sinridjjtungen ber ft'trd&e,

namentlich bed ^irebißtamteö felbft. gortgebilbet würbe bie

©djwendfelbifdje Seljre burd) btn Sßrebiger Valentin äßeigel

in SCfdjoppau bei ßljemnifc, unb in bem getjetmniftooUen, feine

gäben überall (jinjiefcenben 33unbe ber 9lofenfreujer fanb fie

ein SJtittel jur weitesten Verbreitung. x
)

Jtodfj bem öftlidfjen ©d&leßwig^olftem waren um bie

3Witte beß 16. ^aljrljunbertS t)on hzn -Jiieberlanben auö &\)\v

lidfje 3lnfid&ten gelangt, öl« £aupt ber ©efte galt nunmehr

ber SBiebertaufer SDatnb Sorte am SBrügge. 2
) 3)ie fdjle«wig=

Ijolftetntfdjcn „T)atnb'3oriten" gelten fi$ anfänglich fttll unö

!
) 2)en SKüjcnfreuj'Crbeu fdmtuggett and) Slnno Dücna in i^rc

Sichtungen ein, ügl. bie Strophe:

(6. 2 ID.) SBnler ben dornen Kosen ftetyn,

Vllfo and) unterm Creutz Ijergetyn

2)ie Triften, etjrifri Hrüder,

5)ie nun balb werben Triumphim.

3fyr SKofcn, bie im (£reufe floriern,

6et)' id) fcfyon fommen lieber.

-) Wuf bie Verbrennung ber üeidje beffelben fpiclt Sluna Oüeno
ont Odjluffc iljrcä plattbcutfdjcu $cbicl)tc$ an (ft. 44G ff.); ben ücrfetymtcn
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oerborgeu. @rft gegen baö ©nbe be« 16. Qa^r^unbert« würbe

bie ©etfilidjfeit auf fie aufmerffam. 6* fam ju ^orlabungen

uitb Kolloquien, ju ßanbeöoerweifungeu unb ©ütereinjtefyungen.

2lber balb loöerte ber ©trett jwifdEjen ber ortfyoboreu ßird&e

unö ben Jtefeern oon steuern empor unb entbrannte befonberfi

tjefttg, feit fiel) bie £otyerfi an itjm beteiligte. 35erjemge, burdf)

ben fie in btefe SRidjtuug Ijineingejogen würbe, war SHifolauS

$ettng, genannt itnufcen. Gin geborener £ufumer, E)atte er in

üepDen üJicbicin unb ©Hernie fiubiert unb ftdf) bann in glenö-

burg als ärjt niebergelaffen. £ier erregte er balb butö) $er;

breitung SIBeigeltamfdfjer ßeljren Slnflofc unb ©erliefe ben Ort

jufammen mit einem gleid^gefinnten greunbe, bem ©tabtfdjjreiber

Hartwig So^mann. 33eibe wanbten ftdf) in bie ßufumer unb

£önntnger ©egenb. Xeting mürbe von ber £oi;erö, beren

SJtann eben geftorben war, auf tfjr ©ut ftoperöwortl) an bad

Jlranfenbett itjrer Äinber eingelaben. 2)ort blieb er einft-

weilen. SDie £ot)er$ wirb oöflig für bie neue 8e&re gewonnen.

Sie unb tljr ^rop^et feparieren ftdf) oon ber befleljenben Stird&e,

galten $rioatgotte$btenft ab unb propljejeien für baß 3al)r

1625 ben ÜBeltuntergang unb btn 23egmn beö SRetdfjeS Gfjrifti.

3" &"fum, wo bie £ot;erö ein eigene« &auö befaß unb mo^

fjin fte fid& mit iljren ftinbem unb tljrem ganjen ©efinbe

begeben, fefcen fie bann if)t treiben fort. SRatürlidf) mußte

fid) bie ©eiftlidfjfeit oeranlafet feljen, bagegen einjufdfjreiten,

„ben 2Botf", wie es in einer Gingabe beö &ufunter SRagi«

ftrate* an ben &erjog griebridfj Reifet, „ anjuffreien unb iljre

©dfjäfletn treultdf) ju warnen". SNeligionßgefpräd&e mit ben

irrgläubigen tuurben oeranftaltet, ©Triften für unb wiber

gewedfjfelt. SDer $robft an ber 9Jifolaifird^e ju Flensburg,

griebrid^ 25ame, uerfaßte eine „ äbgetrungene Delation bejj

Colloquü, onb was fonften mit benen oon glenßburg ent-

widfjenen Enthusiasten 9iiclauß ftnufcen onb £arttt)idf) So^

mann getjanblet, 21ud(j grünblidfje refutation jljrer grewlidjen

dornen au nennen unb einen feiner ftraftftmld)e gegen bie fßfaffen ju

citieren wagt fie fdjon $. 364
ff-

17
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©djwermerep, baburd) fie bic ßljrifllidje gemeine ja ücrßtfften fiel)

tmterftanben" (1624). l

) Geling unb Sofymann waren unermüb-

lid), in©djriften iljre Seljre ju Derfedjten. £cr SJtagiffrat foufiö=

eierte fie. S3on ber Stanjel Ijerab bornierten bie ^'aftoren gegen bie

Refcer. 2)ießöpfe würben immer feiger, bie Sieben immer fäärfer.

2)a pellte bei £erjog ben beiben ©äuptern ber Bewegung ba%

Ultimatum, innerhalb 14 £agen ju wiberrufen ober baß ßanb

ju oerlaffen.
söetbe jogeu baß 2efcte uor. Xeting liefe fid)

in Hamburg alß 2Xrjt nieber; Sobmaun febrte fyäter wieoer

in ben ©d&ofe ber rechtgläubigen iUrdje jurücf.

änberß bie £oijerß. auf iljreu 9teid)tum unb bic ©e

redjtfame i^rer gamilie geftüfct, aber ber ®eiftlid)feit fein ge^

ringer Stein beß ^luftofeeß blieb fie unangefochten tu £ufum.

2ßie fefjr fie ben ^aftoren ju fdjaffen madjte unb wie befmtfam

biefe g(eidjmof)l mit dir ju verfahren gejwungen waren, jeigt

eine eingäbe berfelben an bie auf beut Schöffe ju £ufum

refibierenbe &er}ogin*2Bitwe äugufta. $3) *)^c einige ©äße

heraus 2
): „SBattu bie $raw ©taderin flmia £ojerß mit ben

©djwermern gletcbfam unter einer 2>eden gelegen, tmb jroeif*

felfe ol)ne benfelben feinen geringen muljt, foldj iljr bumoreifteö

Seginuen fortjufefceu gemadjet, tmb aber fid) bem gürftlidjen

Edict bisher ntc^t atleiu nid)t gemefj, foubern ganfc tmb gar

juwibem bejeiget, inbem fie fid) mit tljreu Sliubern tmb mel)^

renttyeilß ßaufegefinbe be6 üblichen ©otteßbienfteß lieberlidjer

tmb t)eräd)tlid)er 2i>eife eufeert; 3a audj frembbe Seelen, bie

o^ne Sweiffel eben biefeß gebactß fetjn, in iljre Se^eufeung

auffnetymen, t)nb mit benfelben eine eigene ßntfjuftafttfdbe

2Bin<fel^5lird)e f)akn feilen, mit welken aßen bem giirftlidjen

ernften Mandat nidit allein trofciglid) juwibern gelebet, fonberu

auü) eine grofee fergernüfj in tmfer ©emeine angerichtet wirb;

211& tyaben wir, tmferm 2lmpt unb ©emifeen uad) (weilen ein

') $ie .Sliclcr UniüerfttiitS • 33iMiott)ef bc\\{\t ein (ftremptar betf

Sioftocfer 9iadjbrucf$ oou 1025.

2
) Mad) bem Wbbrucf in toirafffs $mfiimifd)cr Mird)cn • 4>iftoric

(ßrocifjunbcrtjätyrigeä ^ubelgcbäc^titi^ 8. 498 f.).

Digitized byCjOOQLC



Wnna Oöena $ot)erg ; „$e Xenifdje ftörp-^ape". 261

ehrbar 5Ral)t, benen bodf) bie Execution foldfjeö g. Edicts

ernjUidf) befohlen, hierin iljr bebenden getragen) geflriged £ag$
onfern Äird&en = Wiener Michaeln ju i&r gehabt, onb beffen

öden freunbtlidj) erinnern laffen, barauff faft eine fdjimfcfjlid&e

onb troftige »ntwort befommen, baö fic in bei Stirnen wenig

£rofi ju Ijolen, wir audfj tyt, alg bie auf iljre gret&eit pod&et,

niebtö ju gebietten fetten (wiewoH eß aud& fein ©ebott, fon^

bem nur eine freunbtlidje @rinnerung gewefen) onb wa« ber

Siebe me&r gefallen." £ann folgt bie Sitte an bie &erjogtn, bie

ßotjer« jur ©inneöänberung ju bestimmen. 21m ©djluft Reifet e«:

„2Bier erbieten uns, baö, wofern ber graw ßojerfdjen mit onß

fid^ ju bereben geliebet, wir baju, bodf) am gebüljrlid&en Ort

onb in Seifein oerftänbiger ßeute (beim eö fonfi, mit folgen

ßeuten allein ju colloquiren, wafcbfjeit unb gelimpffs falber,

etwa« bebenflid) onb gefäljrlid) fepn will) toittiger benn toillige

tooflen erfunben werben".

Die eingäbe Ijatte feinen ©rfolg. Sielmefjr fanb Slnna

Doena an ber £erjogin eine Sefd&üfeerin. Son ifjrem ftarren

©innc legen jtoei anbere £atfad)en, bie Strafft (a. a. D. ©. 175,

ogl. ©. 500 f.) mitteilt, 3cuö»^öb: iljre Steigerung, eine

oom &erjog auögefd&riebene @£trafteuer ju jaljlen (1626) unb

tf)r ^Jrocefe mit bem 3Jtogiftrat von $ufum wegen eine« £aufe$.

2)iefer würbe 1631 ju tyren Ungunften entfdjieben unb mag

ifjre liebet fiebelung nad) ©djweben befdjleumgt Ijaben. Sei

iljrer biß jur sJKilbtätigfeit geljenben Serfdfjwenbung war fte

injwifdjjen oöttig oerarmt. £a oerfauft fie ifjr ©ut an bie

&erjogtn*2Bitwe unb fdfjüttelt ben ©taub ber £eimat oon

itjren güfcen, lieber Hamburg begibt fie ftd) nad) ©d&weben

(1682). $ort lebte fie anfangs in ber gotlänbtfd&en ©tabt

SBefleroif. ©päter fd&enfte ifjr bie Königin * SBitwe SDtaria

ßleonora, an bie fie bie &erjogin äugufta empfohlen unb ber

fie nidfjt lange nadf) ityrer anfunft ifjre Sßarapfjrafe beö Sudjjeö

9lutf> gewibmet Ijatte, ein fleineß ©ut in ber üftä^e oon ©to&
ijolm, weld&e« fie „©ittwid" 1

) nannte. £ier begannen bie

$err 93ibtiotfjefar SBiefelgrcn f
treibt mir: ©itittnd muji auf

17*
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pijtljagorSifdjen 93orftettungen t)on ber ©eelenroanberung itjren

(Seift ju befd&äftigen imb fie ju pegetariautfdjer Cebendroeife

ju führen. Stein Xicr liefe fie töten, ftifdje a& fte nur im

3ufianbe ber SBerroefung. @nbli$ braute ber Job i&rer ©eele

ben ^rieben, ber ityr im Seben aerfagt geblieben war. ©ie

ftarb am 27. 9touember 1655, 71 Sa^re alt.
!

) SRod) in ber

©terbeftunbe behmbete fie iljren ftarren, roeltfeinblid&en Sinn

:

als [ie baß Stauen be$ 2tobeö empfanb, begab [ie ftd) an einen

einfamen Drt ; feiner Softer licbcooUcr Ölitf rufjte auf ber

SSerfdjeiDenben, feines ©otjueß treue £aub brüdtte i(jr bie

bredjenben Slugen ju.
2
)

3d)roff rote ba$ Seben 2lnna Düena'ö ifl i^r 2>id)ten.

2)affelbe ftefjt burdjauö im 2)ienfte ifjrer religiöjen SBeflrebun«

gen. 2>ie ^orjerö bidjtet, um ju ftrafen utib ju beffern. ®ie

Sßoefie i[t ifjr Daö 9Kittel, um, roa§ [ie gegen bie [ttnbigc SBelt

unb gegen bie f)eu<$lerifd)en „Pfaffen" auf bem ßerjen t>at,

frei üou ber Seber roeg außjufyredjen , unumrounben, ofjne

ein Sölatt cor ben 3Bunb ju nehmen, £af$ unb Seibenfd&aft

führen tyr bie fteber unb laffen [ie uor ben berbften 2lu§brttcfen

nidjt jurtieffdjeueu. Unter ben ©ebidjteu, in roeldjen [ie gegen

bie ortt)obO£e lutl)crifd)e ©eiftlidjfeit ju gelöe jietyt, [inb befou*

bem iefoigcu Sabugarbälaube (Xcü oon Stodtjolm) ntfwdft roerben, ob'

roof)l ber Waine nidjt mefyr oorfommt.

') 3)icS 2)atum ift in ber $aubfrfjrift angegeben (f. oben 3. 248).

&$ ift ftcfjcr autljentifd).

2
) gn ber Heimat erinnerte man ficr) fpäter mieber ber 4>oüer#,

als man mit "sHutoinette 53ourignon ju tun f)attc 3" einem auf festere

bcAÜglidjen Sdjriftftiicf ljeifjt eS (f. 5tra[ft, a. a. ß. @. 617) : „(Stroan bor

40 3öf)rcn l)at finita Croena £>oner$ aüercrft fiel; üon bem (Mefdmteifje

ber sJtofen(Sreu&cr laffen oerfüfjren, fid) audj ber ©örtlichen Offenbarung

unb geheimen ©efprädjS mit ö>ott gcrüljmct, unb fid) tjiefigem 9Kinifterio,

fo ityr roibcrfprodjen, fyefftig miberfefcet. 5(bcr tljrc Cffenbatjrungen finb

auf lauter s
4>ljantaftcreti uub Xfyorrjrit auSgelauffcu , ba fie eublid) in

Srf)loebcn in grofier Vlrmnljt uub (Sleub geftorben. $od) r)at fie nod)

einen Stand bor ifyrcm (£*ubc Ijiutertaffeu , inbem fie ein $3üd)1etn uoü

lauter altoäterifdjen Steinten jur s^erac^tunq brS ^rebifl^ilmtS lafjcn a\\&

geljeu".
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ber« ku nennen : ©infoltige SParbeit (1620; © 42 ff.); £eut=

fefie SParWt (1044; ©. 169 ff.) ; <PofaunenfcbatI (1643; ©.

181 ff.); ©djreiben *n bie ©emegn 3m Sanb ßotftein (1642;

©. 231 ff).; enblid) „®e SDenifäe $örp*<Pat>e". Won fiebt,

audj nadj ©(Sweben hinüber Ijat ibr £afe fie bereitet. $a«
©dfifirffie aber ift ibr nod) in ber £eimat in bie fteber gefloffen.

Treten wir biefen 2)idjtungen felbft näber, fo feben

wir fofort , bofe ein roidbtige« SRoment Rc uon 3tHem, roaö

fonft wäbrenb beö 17. ftatyrbunbert« in ©eutfd&tanb auf bem

(Sebiete ber ©atire gefdjrieben roorben ift, unterfdjetbet : biefe

©ebidjte fd&euen bie perföntidje ftnüefttoe nidbt 35?er fonfl

bie Torheiten unb ßytraoaganften feiner tyit geifelte, erflärte

auäbrücflidb, bofe er nur bie Softer im allgemeinen tabele,

aber feine beftimmten ^erfonen babei im 2Iuge babe. Cpife

meinte jroar in feinem ,,8ud) üon ber SDeutfdjen <ßoeteret)"

:

alle ©atirifer Rotten jum ©ebraud&e, ba& fie ungefd&euet fid&

nor fteinbe aller Softer angeben unb tfjrer beften ftreunbe, ja

fidb felbft aufy nidftt üerfd&onen, bamit fte nur ?lnbere befledben

mögen. Tagegen fcbliefit bie Teftmtion 5RacfjePö, ber fonft in

bie ojMfeifcben ftufeftapfen trat, bie per fönlidje ^noeftioe ans :

(Sine ^attjre ift ein fold) 5Perf, roelAe« allerbanb tibtidje unb

im ©dfjroange gebenbe Safter, iebod) obne SJerlefcung eines

5J?enf<ben gbren, guten Wamtn unb Seumut, burdjjiebet unb

mit Iacbenbem 3Runbe bie bürre 2Baf)rbeit faget (ogt. bamit

5Ra4er« adjte ©atire, 95. 481 ff.), Tie gleite Tenbenj frrid&t

^Jlofd&erofdE) au«:

SDie 9?ebe foH nur fegn

9?on Saftern in« ©emepn.

Unb au$ ber nieberbeutfd(j bidfjtenbe Bauremberg erflärt

:

Ter Slutbor billig gifft einm jebern ftne ©f)r,

3Mifebrucf gemenet i« Ijtrimt, unb nid^teö meljr.

2lnber« bie ßotjer«. ©te jeidfjnet feine Tt#en, bie eine

ganje ©attung repräfentieren foHen, fonbern fie l)at befiimmte

^Serfonen im 3(uge. 3a, fte roagt biefe Verfemen mit Tanten

§u nennen, ©ie mad)t bie glen«burger ^Jaftorcn griebridj

Digitized byCjOOQLC



264 #nna Doena ©otyerS : „$e $enifd)e fcörp'^ape".

2)ame unb griebridf) Rannte, bic fid^ in ber SBef&mpfung

bcr Jtefeer befonberß tätig berotefen, furdjtbar herunter:

(©. 67) D 3f)r üerfe&rte tpfoffenfnc^t,

$rifc ßannfen unb grife 2)ame,

D ©drangen art, Dttern gefd&ledjt

3a, ©atan« eigner famc,

Sßie bürfft ifyr eud& fo fedf unb fret)

35er roar^cit roieberfefcen

Unb mit eroer ©dfjulfudfcfereg

©o mannig ©eel ©erleben ? *c.

2Iudj gegen ßabafuf SWetjer (ben „Äud*ud* sJNeijer") roirb

fte auöfaüenb: berfelbe Ijatte, nad&bem er eben in £önning

^ßafior geworben, feine ©emeinbe roieber üerlaffen, um o&ne

beren 9Jlitrotffen bie Sßrebigerftelle an ber 3Jtortenfirdje in

Flensburg anjutreten unb fidE) burd) biefeö 33enef)men ben

©pottüerä jugejogen

:

2)o Studud quam, quam ftabafuf,

2)o Jtudfud floog, toog £abafuf (ogl. ©. 70).

2)em gegenüber ergebt fie iljre Sßropfjeten

:

(©.71) &eran iljr Pfaffen aD §eran,

Safft eud) jur ©dfjulen führen

33on ßerrn £ettng unb 2ol)mann,

ßernet roeif#eü studiren.

2)iefe beib werben eud) geroifc

2llfo Examiniren,

3M6 jebermann, glaubet mir bife,

eroern betrug roirb fyüljren. zc.

2>ie Portrait«, bie fie jeidmet, oerraten eine fdjarfe

SBeobad&tung be$ Eebenß, fo roenn fie ben f(^einzeiligen 5ßre=

biger auf ber £anjel fd&ilbert

:

(©. 69) 2er ^robft gibt genug ju oerfteljn,

2)afe er fleifetg gelefen

;

9Ran fanö am Kufen aug tym feijn,

2Bie anbäd&ttg er g'roefen;
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<oat audf) be« nadfjts rool bet) bcr leud^t

9üd)t gefreut feiner außen.

9)ton fiebtö, fie ftnb if)m ifet nodf) feucfjt,

Sott er bennod) mdjt taugen?

£orfafarrer unb Stabtyrebißer [teilt fie einanber gep«
über. (Srflerer bat ßröfeere greibeit ; er nritt allein baS SBort

tyaben unb bubet feinen SSiberfprucb

:

(©• 52) Spricbt er febon, ba& baö frumm fei; fcfjtedf)t,

2>a& fd&iüarße n)etf$, eß ntufe fei;u redf)t,

Gr bilbetö ein ben Sauren,

$ie nur auff ibren ^Srtcfter fefyn,

J>om reebt unb frumm nicf)t üiel üerftefnt.

Sft big nidfjt jit betrauren?

(ügl. 3. 297 ff. be* „$ör^a*>en".)

3Me Stabtyoftoren babeu ein ncroitjtereö ^ublifum oor

fid) unb muffen bie fromme unb oelebrte SJtoäfe ctroaS fefter

oorbinben

:

(S. 44) ftetn ©raoitet'fdf) fie tyr ^ßerfon

Agiren, unb audf) ibr Sermon

Wt (#ried)fdf) unb Satein fyidfen:

Sleiben bei; ben £iftorjen nidjt,

So flar fcbledht, alfc im Törff oefc^id^t,

Körnen mebr £inß einführen,

STie glauben« puneten bafe umbrüfyren,

Sdjarff pro & contra disputirn

2)ie .ftefcer condemniren;

£aben U;r tfjun mit fünft oejtert,

SüifeHmbiß Logicam studirt,

£arumb finb fie in ©brn;

31 uff ßocftjeiten unb ©öftereren

Sifeen fie oben bei) ben fretjen,

CSDlen unb Qrofeen Ferren,

S3ei; luelcben fie olfe &od)Qelebtt

©chatten werben lieb unb toertf),

©ran tyaben fie Gefallen.
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$>en erflen truncf, ben erften fd)nitt,

35en erften tritt Reiben fic mit

3m tanfc, für anbern allen.

2Baä fie ben Sßaftoren üorroirft, ift namentlid) bev Sßiber*

fprudf) jnrifcljen ifyrer Sebre unb il;rem Seben. Sie fpridf)t von

ibnen (©. 46) oU ben

„Ferren aon ©oljenfcbulen,

2)ie mit ^Soti^^arß ßaufefraro bitten;

S)en lanßen 9Joä mit falten,

3*)r ßelt, fünft, ö«"ft, anttjorttet,

3)arin all ifjr üertraroen fteljt,

Sieben unb ßern behalten".

Stabt; wie $orfl>fäffen feien „faule bäueb unb 2ti)xt

fd&leudf)", bie ßern leefer effen unb roddb fdjlafen. 3Me 3)tenßc

laffe fidf) burdf) ben Schein betrttßen ; beim

:

(S. 69) SDen fd&ald bebeeft if)r Pfaffen 9io<f,

gein artiß fie agiren,

SBann fie ba fle^n im bolen blöd

SDa« SDtoul ben leuten furnieren.

s
JJlit ben Unioerfitäten unb bem ßelebrten Sßiffen ^at fie

nid)t mel im Sinn. Sie citiert Sutljer'ft 3lu6fpru$: 35ie

©etebrteu finb bie SBerfebrten, unb ein SReimfprudj oon i^r

lautet

:

(©. 50) 3Han finbet tuoi Poeten,

aber feine pxopijtUn

3luff Universiteten.

2ln 25ame unb Rannte rietet fie bie Rraßc

:

(S. 69) Solt von ben ©oben faulen,

£a man lernet all' Sttberet;,

©afeaten ßebn unb 93ulen,

grejfen, fauffen, berßleidben metyr,

Ttö ibr nidfjt bürfft befennen,

2Me roare 35?ei^eit fommen ^cr.

9l<\d) ber ibr eud) la&t nennen

:

©grmürbiß, fyoty unb rooljlßelefjrt ?
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Sic antwortet fetbft barauf, unoerblfimt unb berb:

2Ber baß glaubet, ber ifi oerfebrt,

(Jö bitöt eud) ein ber Muffel;

SDer Pfaffen frißt, Sotbaten Reifet,

35eö ßeifi fjat eudj gefalbet,

$enn, rote bie fiul), ba$ fprtdjroort fjeift,

fieufft, alfo fic aueb falbet.

9Jlit foldjen ftraftroorten fd^licfet fie gern eine (Sebanfenretlje ab

$en Pfaffen roifl fie afle« Ungliid, was in ben legten

Safjrjeljnten über £>eutfd)lanb f)ereingebrodf)eu ift, in bie

©djulje fd^ieben; fie roarnt nor ihnen:

(@. 135) ©el)t einmal auff, fetjt nid)t meljr blinbt,

23?er i)at boefy baö feur angejünbt,

SDaS fo febr brennt im SRömfdjen Sieicft? •

23ifft ibrß? Saßt mirß, idj frage eud),

£at« nid&t gettyan ber SpfnffeiuSleuffel ?

3a frepttd&, baran ifi fein jroeiffel,

Gx fjat fo lang baö ftriel regiert,

2)ie £errn im fireit jufamm'n geführt,

SDafe fo nief Siät finb beftruirt,

3)örffer unb Sauber ruinirt,

2Bie man üb'r aH in Teutfdjlanb ftntfjrt;

33nb nimmt ber ftreit unb bie unru^'

Son tag ju tagen immer ju,

2Birb audj roobl nimmer tyaben enb

Sep biefem Pfaffen SRegiement.

©in anbereö 3Jtoment in ben Stngriffen ber Lopera auf bie

Oeifilidtfeit bilbet bie an ber Dberfläd)e (jaftenbe Se^rmetbobe,

ber bloße £atfa<$en an einanber reitjenbe SJSrebigtftit jener $t\t.

Sie fd^ilbert, roie bie Sßajloren nur auf ben 93udtftaben fefjen,

nidfjt auf ben Oeifi, roie fie non G^rifH „ßinroo&nung" nidfjt«

roifjen rootten, fie fudjt ben bürren %\\\)alt einer au« fold&er

2Iuffaffung erroadfjfenben ^rebigt ju üeranfdbaultdfjen, fie taöelt,

bafe auf bie gJro^eten roeuig, auf baö 33ud) ber Offenbarung

gar nid)t 33ejug genommen roirb, fie fyottet barüber, roie bie
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^aftoren oor ben SJorneljmen bas 2id[)t tyrcö SBijfcit* leuchten

laffen rcoQen; finb $unfer in bcr Äirdtje anroefenb,

(©. 6H) 2)q finb bic Pfaffen anber Seut,

bringen Ijerfür t)on nalj unb roeit,

©efdf)id)t auf* frcmbben Saubett,

33on ljoI)eit Potentaten,

SHHe fie gcfü^rct iljr ^Regiment

£refflidf)e Krieg, tüte excellent

3^r anfd&läg finb geraten.

60 fd&icfen fie fid) in bie jeit

9Snb roijfen nad) gelegenfyeit

Bierltdj an tag jn geben,

SDafe fie gelernet red&t bie fünft,

£aburd) man fan erhalten gunft,

Erlangen gelt baneben.

3u bem Gnb ftredft fid& U)v ©ermou;

2>aö fyeift al^ann geprebigt ]6)on,

SDie 8ef)r ift gut geroefen.

(St), fpriest man bann, nrie jierltd^ fati

2>iefer 9)iann alles bringen an,

2Bie rool ift er belefen!

25amit geljn fie jnr Sird&en au$,

folgen bem Pfaffen ins Srrintyaufj,

'Den 2eib aud& jtt üerforgen.

SPcil ifjre ©eet belommen fatt,

©enug ÜBorraty ju je&ren fjat

SSier tag' nadf) übermorgen.

SJann ^rebigt roieber &err Sofjann,

£>a Ijat baö 2Betb bett rechten SJiann,

2>er topff fein'n Tccfel funben,

©ein redete ©dfoäflcin attd) ber fjirt,

©eljr liebe ©äff finb, ba ber 2Birt

sJRü ligt oben unb imben.

3?t tyrer jotttig fortreifcenben
söerebfamfeit erinnert bie

ßoijers oft lebhaft an einen ©atirifer beö 12. ^aljrljunbertö,
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an |>etnrid) oon 9Röflf, ber ebenfall* bie ©eiftlidben auf ba$

©eftißfie angreift. S>er ©afc (^riefterlebeix 127):

„ir sit läien spigel^las

ir lücerne und ir liechtvaz,

in iu ersehent si sich alle,

Waz in an in selben missevalle:

sit ir danne vinster unt trübe.

so läitet der blinde den blinden in die ^rube"

Wfet fiel) neben bte 2Borte ber Rogers [teilen:

(8. 50) 2Bie left firf) ba$ unnriffenb üolä

33on i^nen burdj ein bunfel raolc!

©o fuhren ab jur feiten

!

(©. 51) 2Barumb rooü't if)r bann lenßer tjeut

3m ginftem eud) alfe blinbe leut

25on blinben leiten laffen?

2öa« an £afe unb ©rbitterunß ßeßen bte ©eiftltdjfeit im

ßerjen 9lnna Doena'S lebte, baß ßelanßte in ber fd&ärfften unb

oerntdjtenbften SBeife jum 2lu«brucf in i^rem „3)enifdjen ^öxp-

Sßaptn ", ber alle erwähnten 3^0* W einem objeftio ßebat=

tenen fatirifdjen Silbe jufammenfafet unb roeßen beö ßro&en

fulturljiftorifdjen 3ntereffe§, welkes er unbebinßt beantyrudjt,

Ijier roieberabßebrudt iji SDaS ©ebidjt würbe 16B0 oerfa&t,

alfo nad) ber SBerbannunß Xetinß'S unb Soljmann'« unb oor

i^rer Ueberfiebelunß nad) ©dfrroeben, in bemfelben 3a^re
;

in

roeldjem aud) bie „(Sinfättiße 39?art)eit", ber bie meiften ber

oben anßefüljrten ©teilen entnommen ftnb, entftanb. 3^r

©roll mufe in jener 3eü feinen ^ö^e^unft erreicht tjaben.

3)aS ©ebid)t roirb oermutltd) fd)on bamal* als ©injelbrud oer=

breitet roorben fein. 33ei ben ©etroffenen l)at eft ßeroife einen

©türm ber ©ntrüftunß Ijeroorßerufen. SDie £operß ßreift fjier

jur plattbeutfdjen ©prad&e. ©te [inerte bem „SDörp^apen"

bamit ein attßemetneä Serfiänbni«. 6« ift eine bramatifdje

©cene, and bem Seben Begriffen, mit allem 5Reati*muS beö

Sebenft fidj entroiäelnb, bo$ in naturaliflijdjer Steife ba$ SRofje,

Unflätiße allein barfteDenb. ®ie Situation wirb für} in ben

oier SSerfen anßeßeben:
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§err $ann* tfe litfttQ im Seerfyufe,

Springt mit bcr s]J?aget umb btjm Sflufe.

#err $ad fömpt od, wert bit geroabr,

(Seit mit in unb ife dtftig bar.

£>err £a<f fud)t an einem ©onnabenb feinen Kollegen im be

nad)barten 2)orfe, £errn §anö, auf. @r ftnbet ifyn in ber

©djenfe, roo er auf ber ©iele mit ber Wagb tanjt. £err

QaM Reifet if)n millfommen. 2Jts ßerr §ad üerroun&ert fragt,

ob er fid) benn nid&t für morgen präpariere, ertmbert er, er

babe febon im ftopfe, roaö er febroatjen foHe. Seibe geben

barauf in bie ©djenfftube, roo bie Sauern beifammen fi&en.

©egenfeitige Segrüfeung unb bie 3lufforberung ^3fafe ju neb'

men unb mit ju trinfen. 9hm entnritfelt ftdj eine regetrcd)te

«Sedjerei, nad) beftimmtem Komment. ßmti *>cr Säuern trinfen

ßerrn Qad ju. 2)em ift'ö oon beiben ju triel, bod) will er'*

oerfud)en, na^jufommen. <5r fdbtrft ba« üorgetrunfene Quam
tum weiter

:

3cf bringt juro £err öanufe min Sompan,

Sringt ibt bem 91aber roebber.

3)er SJad&bar bot aber fdjon über ben SDurft getruufen ; er ift

auf feinem ©tuble eingefdjlafen. $er Sauer Qleff tut für

ibn Sefdfjeib, inbem er baß Quantum bem Sauer £rfm>Ioft

oorfommt. £er E)at ftd) injnrifdben unanftänbig aufgefübrt.

$err §ad roiU mit fold&en Seuten, bie roie bie ©djroeine finb,

nidrt weiter trinfen, roäbrenb £err £anö, bem fotd&e Sorfomm^

niffe etroaö ©eraobnteö finb, ifjn befd)n)id)tigt. SErütulofe trinft

auf ba« SBo^t beS Sogteö, unb #err Qan& gebenft eine«

?(benbö, too er bei biefem mit brei anberen ^aftoren jufammen

fid& fo betrunfen, bafi er nidjt fyabt nad) £aufe finben fönnen

unb bie 5Rad)t im freien auf einer Sanf gefötafen. SDie

beiben ^aftoren geben barauf biti<tu«, utn baö ©affer abju-

fdjtagen, ro&^renb bie Sauern brinneu bleiben. Xrürafoft ifl

roütenb über föerm £ad ; mit 9Jttibe beruhigt ibn Dteff. ©nblid)

lägt er fid) beftimmen, um einer Schlägerei auSjuroeidjen, bie

©dfcenfe ju oerlaffen. .Raum finb bie Sauern fort, fo treten

bie ^aftoren roieber ein. Sie freuen fic§, ba& ifjnen ba« gelb
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allein gehört unb fangen von feuern an ju jedljen : ben Äafecn-

jammer foHe iljnen morgen in ber JUrdje niemanb amtierten;

au* ber ^oftitte fönnten fie leidet baß Nötige abtefen. Sie

freuen fi<$, bafc fie eß fo gut Ijaben, mel beffer alß bie ^aftoren

tu öen ©tobten , t>a$ i^r ßinfommen größer fei als Da« ber

2lDuofaten unb bafe bie Sauern ftdE) oor ifjrem Sänne meljr

aiß oor Dem ©trirf beß genfer« ffirdfjten. SRadjöem fie no<fy

einmal jum SSalct getrunfen, ge^en fie mit bem SBunfdje:

„Sott lat^t un& rool befameu" oon bannen.

2)aß ber Sn&alt biefcö ©ebid&teß, auß bem \m& eine

raufte Sier- unb Sranntioeinat&mof^äre entgegenroe^t. Ob
bie Figuren ber Sauern unb namentlich ber ^Jaftoren 3«<& 5

nungen nadf) bem Seben finb, wer weife? 2)ie ®efd)id&te oon

ben üier ^Jaftoren, öen Ferren ^eer, ©Triften, ßnutl) unb &anß,

bie ftdf) im &aufe eineß itjrer Sauern bejedf)t unb bann bie

'Jiadjjt braufeen auf einer San! fampiert Ijaben, fielet ganj roie

ein roirflidf) paffierteß £iftördf)en auß. S)afe aber Snua Doena

in tyrer Sd&ilberung fein übertriebenes, oerjerrteß Silb bietet,

jeigen anbere jeitgenöffifd&e Serid&te, auß benen wir erfahren,

bafa fidf) nidfjt feiten ^Brebiger an ben 3c$0tfagen i§*er Sauern

beteiligten, unb iljnen gludfjen unb fragen oon SQPaffen (ogt.

©. 238 ber Poem ata) verboten roerben mufete. ÜJkn oergleid&e

ferner eine ©teile in 3oI)ann SRift'ß 35rama „$a3 grtebejaud)*

jenbe £eutfd>lanb " (1653); im 3roif^^f}>iel treten jroei

Säuern ©reroeß JUfintlag (®ucf inß ©elage) unb Senefe

Subelöep auf, bie beibe ben Ärteg bem ^rieben oorjieljen

unb \>a^ luftige Seben, baß fie geführt, fd&itbern ; erflerer fagt :

„9iu it ftrieg iß, unbe bat ufe Dorid&eit uff nid&tß to be=

fehlen f>eft, be Äriegerß uff of fo redete oeel nid) meljr to

brüen unb to fdjjeren fatet, wenn roie man Dem Sitoerfien

uwb ben anberen Slffencerberß unfe £ribuergelber tibeß geuog

bctalen, fo möge rot bofjn aHent, roat roi roilt; bar möge roi

fo rool beß ©önbageß unbe billige 3)ageß alß beß Sßarfelbageß

mit SBagen unb $ageu (Sßferben), Offen unb Xöteu (ftityen),

3>ungeß unbe 2)erenß warfen unbe arbeiben, fönt of alle be

gierbage ane grote Serfümniffe tjityffen in ben Ärog gat>n
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unbe ben fjeelen 25ag luftig tyerüm tcrcn (je&ren, jedjen). %o*

üören müfte roie uafen be$ ©önbageö borgend troe fjeele

©tunbe in ber Äarfen fitten, bat cncn be SRibbeu im Sioe

roti) beben; nu günne nri ufern ftröger $eter Äangroamfc bat

®elb, unbe fupen bar erft een gob Defelfen Sranurin oör in

be ^anffe, bar fan man benn ein 33att voü ©pedf unbe ßoljl

up ut freien, bat einem be 33uf baoan quftbbelt. Unbe wenn

roi uff benn gltf mit Kannen unb ©friftjölteren (fterbfjöljern)

im ttroge 'bidEjt roat ^erümmer fielet, bat Daten ein grofjt

$ool s<Blobe« unber bem 2)iffe fteit, fo bröfe (brausen) lui

bar ni$ ftracfä Sröfe (Srüd&e, ©träfe) Dör geoen, alfe wi

eer 3)age$ (früher) in grebenö tiben bo&n müften. Ufe oloe

Dtmdjeit Ijeft nu ©ott lof fo oeel 5Kad&t nid&, bat fe tzmn

lahmen &unb ut ben Sloen fünne foefen, unbe ufe
s^aj)e Ijeft

of bat &arte ntd&t, bat fye uff bat ringefte SBort to roeböeren

fegt, unb roat (>eft l)e of oeel to feggen! 3Rafet Ije bocl)

aoerlanf (oft) füfoeft redjtfdjapen lüftig mebe, unb plegt man*

nigen Itoen Dag mit bem gennefer ($äf)nridü}), ©dbreianten

(Sergeanten), Äapperal, ber ©üloerngarfe (©auoegarbe), be

in ufern 2)örpe ligt, unb too be ©frubberft (Summen) aümeljr

Ijetet, bim sD?arfetenter , ebDer of bi ufern ftröger Saufwarnt

to fitten, unbe ftifet, öat l)e £)örnfen (©tuben) unbe Amtieren

oul fpiet, aU bu bufenb Stanfet (Äranfljeit), roat plegt it Dar

braf Ijer to ga^n, fünnerf roen icf unb Senefe SBabber mit

finer Spren (fceierfaften) fo 2)ag unbe 91ad)t luftig mit ljer=

bör öaoet (tobt), finget unb fpringet.
l

)

3m £on unb in ber ©timmung uergleidjt fid^ ber bra*

matifd&e SSerfud^ ber £oi;ers am meiften mit Den fünf nieber*

beutfdjen Sauernfomöbten, bie Hermann 3elling^auÄ neu her-

ausgegeben l)at (Sibliot^ef be$ litterarifd)en SSereinö, 33b. 147)

unb oon benen bie erfte, „2)e &iftorie van ©lennertyinfe", bem

„Sförp^apen" and) jeitlid& fe^r nalje fteljt. 3m „©lenner*

Ijinfe" roie in bem jroetten biefer ©tüde, ber „&iftorie van

') $eutfdje $id)ter bc$ 17. 3<*l)rf)mibert$, tjcraiiSßcg. oon Oöbete

unb Siümann XV, loi
f.
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ßufeoent" wirb allerbingö baö Seben unb treiben ber roeft-

f ft ti f eben Säuern jur 2lnfd&auung gebraut, und ber „Doer-

Vffclfd&en 93oerc = 93ri)aöte " (53auern^reite) ließen gar nieber*

länbiföe SSer^ältiüffe ju ©runbe. aber gerabe bie beiben bie

Sammlung eröffnenden Äomöbien bieten in tyren jtneipfeenen

mebr oerroanbte Xöne, als bie beiben legten, „S^etuefdien &od^

t^Dt" unb „Xeroeßfen jüinnelbeljr", bie in ber 9iad)barfd)ajt

$amburga unb teilroeife in Hamburg felbfl fpielen. S)er 2.

unb 3. aift bes „©lennerljtnfe", ber 4. be$ „ÜJufeoent" führen

eine jee^enbe SauerngefeUfdEjaft cor. 3n *>cm erften ©tücf

nimmt audf) ber Ättfier baran Seil. 2£>ie im „SDörp^apen"

bie Sauern anfangs als (Sefammtljeit auftreten, bie bett ty&
ftoren ein „SöiHfam in unfe g'ladf)" wünjd&en, fo werben fie

aud) ^ier al« ,,©elad()" (Secljgcnoffenfd&aft) eingeführt, roeld&eö

bzn atnfommenben begrüfct: „ 2ßillefommen Sftouber, fd&ruoe

Dicf br) u$ im Ijoufe" (fefce bid) £ier in ber 6tfe feft) ; anberer*

feitfl roünfd&t biefer: „Seile beggeä (gebeifjlidje«) un wat nut;

teö (nüßlidjes) gerne ©obt bem ©elage, un beö leioen Seires

öei oufle jabe (Sättigung)". 2lnc§ Ijier wirb einanber juge*

trunfen, in Sßenbungen wie: „bat gelt bief rool utfy, et gelt

öief ein maljl, bat gljelt bij etjn Äanne met epne foupe,

bat brenge icf btj met epne foupe". 2lud) be§ Urinierenö wirb

wie im „2)ört)^apen" gebaut; ein Sauer fragt ben SBirt:

„ftroiger Senne, roaer iffet t)ier, bar be ürembe lue ptegt toe

mijg^eu? 3)at Setjr glijt fou glat in, men moet Ijet ooert

\)tn wegl) mijgen", worauf biefer erroibert: „®ae batjr achter,

öaljr fafie raal roufen, oal)r batfe emegen Jjebt". 2iel)nlidf),

wie in bem ©ebidjte ber Rogers bie Sßaftoren mit ben 2Bor*

ten: „fo galjn toi) beim tljofamen fd&lapen in unfer -Sruroen

Sinnen" bie ©diente oerlafjen, oerabfd^tebeu fidf) im „Slenner*

Ijtnfe" bie Sauern oom 2Birt mit bem SBunföe : ,,©oen nadtf,

üttauber £)ijrä, morgen fomme tot; toijr, bou toat goebe* btj

bijne SBijoe", worauf bie Antwort: „£at bo^t feloe« ourf".

3>n ben Sauernfomöbien nehmen audf) bie grauen am ©elage

Xeil, ferner ber 2i>irt, ber im „Sötp^ßapen" nidEjt einmal

erwähnt wirb, dagegen jedfjen Die ^aftoreu nid^t mit. 3lux
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in ber „SoercaSrpagie" tritt ein Sßaftor auf, aber als ©djtebö*

rid^tcr, ber am ©d&lufc aufßeforbert wirb, ben 33eriobunß«^

fd&mau$ mitzufeiern. SDie Säuern in ben roefifälifdjen Äomö^

bien fyredjen immer mit einer ßetoiffen 2t<$tuno von i&rem

©eelforger; fie begießen ftd) auf ©teilen feiner Sßrebißten, bie

iljnen befonberß in ber erinnerung ßebliebcn finb ; ein tüdfjtißer

gludfj, ro™n fa ßfouben, er fjabe feiner ßeiftltd&en ^flid&t ntc^t

ßenüßt, oerfd&läßt babei nidjtö. SDodj ift in 9ie$mmg ju jieljen,

bafe Die ©tücfe in einer fatbotifdfjen ©eßeub fielen unb tum

Seuten oerfafet finb, beren aibfid^t nid&t war, eine ßeßen bie

©etfllidfjfeit ßeroanbte fatirifd&e ©ittenffijje, fonbern bäurifd^e

Sebenöbilöer in ßrob aufgetraßenen fomifdfjen, oft burleöfen

garben ju liefern.

2llö fatirtfd&e 2>idE)terin in nieberbeutfd&er ©prad&e ift bie

Rogers eine SBorläuferin öeö SKecflenburßer* Sodann Saurem*

berß und feiner gleichfalls „in Sftebberbübifdf) ßerimeten" ©dfjerj-

gebiete. S)ie ßoperö ift fid& fd&on ber fomifdtjen unb brafti*

fdben ßraft beß 9iieberbeutf$en beroufjt, aber if)r fe&lt baö

beljaßlidfje
sJU;teßma, mit welkem Sauremberß feine ©efialtcn

unb SBüder jeidljnet. S)en plattbeutfdfjen „Snaä", bau Döncben^

erjälen ^anbtyabt biefer oortreffltcb. 35en ©prid&roörterfdjafc

beft Golfes Ijaben ftdE) beide in ßleid&er SBcife }u Sftufce ßemad&t.

föiner bramatifd^:bialoßifd^en entnricfelunß, wie fie ber „25öri>*

^ßape" bietet, nähert ftcb auefy Sauremberß Ijäuftß, inbem er

gißuren t)on Üüiarft unb ©tra&e, aus ©tall unb Ättd&e, ober

roo er fie finben maß, aufgreift, fie unter einanber fidf) untere

Ratten läfet, ober felbft mit i&nen ein ©efpräd) anfänßt. ©eßen

bie ^aftoren wirb aud& er einige SRale ausfallenb. Er tabelt,

bafc fie roo^l ßeßen bie sJftobee£trat)aßan}en eifern, aber t&nen

felbft oerfaDen finb

:

(I, 319) Sßat Ijetyet, bat be $refter barup fdfjelben,

e^re Sermabninß golden fe füloeft felben,

ere grumeuö unb £öd[)ter8 Ijerin braoeren,

2U$ wen ibt Sßeltlife damoisellen wehren,

©in anber SDJal Rottet er über it>re Xitelfu$t

:
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(III, 457) 2)c cre Xo^örcr« fo tröfilifen bereben,

San £offart& unb e^rßife off t&o treben,

3)e fütoe füloeft na ©fjren Xitel ringen,

all fdjolbe od föö *ßunt Äorn (jenfyrinßen,

©re ftruroenö Wnen nidjt mef)r famen tl)o redete,

3)ttt fe einen ßerüülan l)ebben tfjo edjte (©Ije),

3bt moet nu fpn ein 3Jtejier9Jtan,

S)e bem ©Ijebebbe roelißer (üjtyißer) üörflafm fan.

„©in 2Refter", feßßn fe, „fan betet be ©grifft erförfdjen,

SBnb (Sabeft 2Bort reiner utf) bem äaoe börfdjen.

&er -Jttels, £er Saerö finbt van ben ßerinßen,

SRefier Stiel«, SWefier Saetö fan beter flinßen,

SWefier &an8 fit baoen an, £er £ana fit unben,

2Beu roi in unfern Äalanb (SgnoDe) werben ßefunben.

3Kefter $eber frißt to Offer eine 3Tiarcf,

$er Gebers Dffer tft oeer ©djiüinß in ber faref.

3§ ibt ein ÜDJefier, moet mau en ftren,

©o moet I>e am erfien finen gefiel utlj liren,

§t moet erfl fjebben be £anbt int vat,

5ßen upßebraßen tnert ßammelmat (^öfelfleif^).

Stoßeßen urteilt Sauremberß über unf^ulbiße ^erßnüßunßen,

bie fi$ ber Sßrebißer erlaubt, nid)t rißoroö

:

(Seföluljt tl)om Sefer 27)

©in $refter fan altpbt fan Kerfenampt nidjt botyn,

3loä) immer 9tad)t unb Stoß ftubern up fin Sermon.

$e moet fan
silmpteß Saft oerroeffeln unber tiben,

SBnb leßßen finen SRocf ein tocintc^ an be fiben.

Rein reblidE 9Han em bat fan öoel büben utf),

2Ben l)e in £od)fabtmael bem Srubßam unb ber SBruet

3n ©liren unb mit SBunfd) be ßfunb^eit Sdjale brinßet,

33nb tf)o beö ^öd^ften Soff einmal fjerümmer farinßet,

SBnb reifet anberm SSolcf Den roeß mit einem ©laß,

SEor fe fd^ölt treben l;en, unb folgen finem s^aö.

Sud) ber 93auer faielt l)ier unb ba in bie Satiren Saurem-

berßß hinein, ©in Wal ftüfct er ftd) auf bie äluöfaße eine«

18
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„olben Suren" (IV, 35), ein anber SM Iftfet er jtoei Sauern,

©Ijtm unb £anö, fid^ fireiten unb prügeln (IV, 682). 2)er

Sauer ift aud) iljm nidjt* weiter als ein grober ÄnoQ, ber

ben SHder pflügt (III, 4()8) unb ftd& betrinft (I, 293). Äleine

Sauernpoffen fjatte 2auremberg fd&on cor ber äbfaffung ber

Satiren gefd&rieben. SMefelben famen bei ben 1634 in ftofccn-

Ijagen jur Sermftljlung bes ^ßrinjen flriflian oeranfialteten geft*

lid&feiten als 3nrifd&entyiele jur Suffürung. l

)

©omel fiber bie ©tellung beö „Sörp^apen" ju anberen

nieberbeutfdjen 3Md()tungen be« 17. ^atyrljunberta. 2)aS 3krß*

mafe, in rceld&em berfelbe ßef^rieben, ift aud& fonft von ber

ßoijers Denuanbt roorben, j. S. in ber „einfältigen SBar^eit"

(©. 43 ff.), in bem „©graben an bie ©entern in ©ngeflanbt"

(©. 265 ff.). SDa« ©dfjema ift folgenbe« :

v I \j I kj I u a

w/u/u/oa
u/v/ubu
v^/v//o/uC
u/o/u/uC
\j I kj I u b Uj

/ bebeutet bie #ebung, ^ Die ©enfung, bie btn 9teim tragenbe

Hebung ift mit 33u<$ftaben bejeid&net. 2Bie f$on bemerft,

U\)xt fidfj Slnna Doena nid&t an bie natürlid&e Setouung ber

JBorte, fobafe iljre $erfe, ftreng nadj Dem ©d&ema gelefen, ein

unmöglidjefi 2)eutf<$ ergeben. S)cm ben „SDörp*$at>en" be*

fdjliefeenben ftropl)ifcijen ©ebidbte liegt folgenbeö metrifdje ©d^ema

ju ©runbe

:

u / o a u

u / u a w

\j I kj b u

*) gctlingljauö tjat fic im So^rbud) beS Scrcinö für nieberbeutfdje

Gpradjforfdjung (Saljrg. 1877, <3. 91 ff.) ^iim SBiebcrabbrucf gebraut.

3(1) madje auf bie ©emerfung öon fiubüig 25ane in feiner jum ©olberg-

3ubitäum erfdjienenen Slbfjcmbfung : „Cm Jmmaniften og ©atiriferen

3ofyan üauremberg" ((Hjriftiania 1884) cufmcrffom, bafc (£ine dauern-

feene überfein fei, öermutlid), rueil Seflingijau* bie üerfürflte Ausgabe
öon 1648 (bie erfte erfdn'en 1636) üorgelegen habe.
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/ U C \J

W / U C U

1 O / KJ b ^r.

Sßaö bie ©pradje beö „2)örp'<{Sapen" anlangt fo ßilt

audj im ©anjcn für tljn, was SeHinßljauö über bic Snter*

feenien Sauremberß'ä bemerft (a. a. D. ©. 92) : „2)er roefent-

lid&jte 3uß *>cr fcfcHpn Ijolfteinifdjen unb medfenburßifd&en

•Kunbarten feljlt: nirßenbö finbet fid) oud^ nur eine ©pur ber

SReißunß, baö e ber ©nbunßen ab* unb auöjuftofeen.
l

) 2Bir

tyaben es Ijier, rote in aütw plattbeutfdjen Sitynenfpielen be«

16. unb 17. 3at>rf)unbert8, roeldje bad 23auernleben befjanbeln,

feineöroeßö mit ber unoermifd&ten 33olf$fpradje beß platten

ßanbe« ju tfjun. 2)ie 33erfaifer finb Seute, roeldje ßerooljnt

waren, in ber UntßanßSfpradje fjo^- unb nieberbeutfd) oer*

mifdjt ju Ijören unb ju reben. ©o ift 2Jiandjeft aus bem

&od)beutfd)en in ben plattbeutfd&en 2)ialoß etnßefdjlüpft." Xa--

i)in gehört namentlich baS schl, schm, sehn, schw.

SDer „5)örp;$ape" fieljt in ber 3luößabe t)on 1650

©. 247 — 62. ®r ßelanßt Ijier mit allen ©ißenljeiten ber

©djreibunß unb ^nterpunftion jum SBieberabbrucf. 5lur DrudE*

oerfe^en finb verbeffert. @S ift ßeänbert: 3- 15 Somma in

$unft; 3 16 $unft in Äomma; 3. 25. 26 mont, fönt in

mout (t)ßt. 3. 100), fout; 3. 35 «fünft ßetilßt; 3. 151. 157.

199 Äomma in *ßunft; 3. 203. 232 £rurolo& (Xrurol.) in

Erfirolofe (Srüwl.); 3- 221 e$e in e&r; 3. 350 $unft in

Komma; 3- 435 ®ie in ®e -

*) 3n bem ®ebidjte ber £>. bebingt ba3 3Ser3maß öfter« ben 2öea/

fad beS e; bann ift aber weift ein 9tpoftrop^ gefegt.

18'
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[6. 247] Öc $enifd)e $ör**«ß<H>e

3m forten £üge 2
) op SDutfd) utftaffeevt,

©djledjt un SRedjt
3
)

van

5 J.
O. T. A. 4

)

25cn 10 Julii am böge Satumi,

bo meun fdjreef

:

©in M. ein D. bre X. ein C. r
')

3n PuredoF) btjm ^oggenpoljl, 7

)

10 ©in grot Ijalff miel üam $rebtgftof)l.
8
)

M gn ber „einfältigen SBarfyeit" werben unter ben $aftoren „Latein-

fd)e, $>eutfd)e, ben'fcfye ttjoxn" untertrieben; bgl. auc^ Q. 93 ein fram,

efyrlid), gut $annmann.
2
) unaugefleibet (§olft. Sbiotif. IV, 287), b. 1). in feiner magren

©eftalt.

3
) ©oldje reimenben $erbinbungen begegnen öfters : öoü unb bofl

(8. 176), fort unb glatt (©. 176) ic.

4
) Sgl. ben fcttel: einfältige SBartyeit, fturfe, fleckt unb regt be-

trieben, S3on Iohanne Osanaveri Theos. Amat. (©. 41). Iohanne Osana-

veri ift 9lnagramm bon Slnno Düena $oijer$ (ügl. 6. 67. 231. 246).

©onft nennt fie ftety mit ifjrent unbestellten Manien, ber aud) arroftidjifdj

borfommt unb ben fie oft in A. O. H. abfür^t. 3)ie gueignunggfetyrift

jum „93udj 9tutV unterzeichnet fie mit „§erman $öner$ SBitroe 2lnna

Oöena\ 2>er Refrain „£ann$ OoenS Xodjter 9lnna" mürbe fdjon oben

6. 266 ermähnt.

5
j MDCXXX = 1630. 9ftit ben QaljreSaalen treibt bie $. gern

iljr ©piet. <So berfteeft fie biefetben öfters in Skrfe, h SB.

:

„lieber £@rr IefV foM 5V Vn8 IjeVt,

£eLff Vn« aVä nöten, Denn e3 Ift aelt",

mo bie lateinifdjen 93ud)ftaben bie Qa\ 1634 ergeben, dergleichen mar

bamalS unb fdjon früljer beliebt.

n
) ?lnagramm für Foderup (je&t gauberu})), $orf bei Xonbern.

7
) 5rofc^pfur)I. «) ^anjel.
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S.

S. G. S.

S.i)

Simile Gaudet Simili, *)

15 @Ue<f freut fi$ ftne« ßlieden. 3
)

35at fefjn in ollen hingen to\)f

23g armen un bp Stteden.
4
)

2Bat nid)t ßliecft, bat mot nrieclen,

®at Stlein oor't ©rote firieäen.
5
)

[©. 248] 20 33)t olben epridEroort fed^t menn redjt,
6
)

2llfe be $err ife, fo ife be Änedjt, 7
)

2llfe be SBertl) ife, fo i& be ©oft, »)

') »gl- 3- 34ö
ff. mt folgen Sctternfreujen ift bie 9ht$gabe üon

1650 gan$ burdjfefet. 2(ud) in ber Stocf^olmer $anbfd)rfft begegnen fie

oft. Sie toerben au& ben 2lnfang3bud)ftabcn einer furzen ©entena ge*

bilbet; ber ntittetfte »udjftabe fommt nnr ein Sttal öor, bie anberen

finb boppelt, unb jtoör in umgefeijrter Reihenfolge öorfjanben.

*) Solche lateinifdjen @äfce mifdjt bie $. nieftt feiten in i&re $idj»

tungeu ein. (£ine gettriffe gelehrte ^rätenfion ift bobei unoerfennbar.

Sfjnlid) wie fie fjier bie Üeberfefcung beifügt unb bann eine näfjere $lu$«

fürung folgen läfjt, »erfährt fie audj ©. 144:

Dominus sustentavit me,

$er ftexx fyat mid) erholten, ic.

Qu fietternfreujen benufct fie latetnifdje $ifta audj 6. 143. 162.

3
) »gl- 3- 31 «n& SBanber, @pridjtt)örterleji?on I, 1712 ff.

4
) Solche formelhaften »erbinbungen aur »ejeidjnung ber ©e»

fammttjeit begegnen öfters : San groten unb fleencn (3- 397), 3#r ftinber

CSungen) mit ben Sitten (8. 194. 220).

*) nachgeben, flein beigeben ; ein 9lffufatiö (bie glagge, bie ©egel)

ift eigentlich ju ergänzen, f. Wink. SBb. IV, 436.

6
) Sprichwörter unb fpridjtoörtlidje Lebensarten ettiert bie #. oft:

©. 46. 238. 239 K.

7
) »gl. SBanber, a. a. 0. II, 677.

8
) »gl. ben Sdjlufj ber oben auf <5. 268 angefürten ©teile unb

393anber, a. a. 0. V, 278.
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2U& bc 9J?ann iß, fo iß bc Ouaft, 1
)

3116 bc $erber iß, finb bc ©d&ape, 2
)

25 5Dc Xo^örcr iß alß [in $a»>c; 3
)

2>e Ijoet fd&icfct fi<$ na bcn mout, 4
)

5)c ©djo iß fdjneben na ben fout.
s
)

(Sin fftön £uß ^efft ein ßityfdjen ®ct>el,
6
)

©in nrntfer Speet 7
) ein finen Äncüd. 8

)

30 5De ©djebe moct ftjn na bat SReft,
9
)

35cnn glicdt bgm ßlicdten, fAiät ftd) beft.

£at ffl&t menn f)ir odE, ßcoct adjt,

SSnbctad^t 10
) lefet mit bebadjt,

!

) $ag Spricfymort ift nod) nic^t befriebigenb ertlärt: quast

quest tft Saubbüfrfjet , befonberS bie bic ©djam öer^üHenbc Saubf^ürjc

beim Saben (9)?nb. SBb. III, 405): bem beulten darna man, darna

quast entfprid)t bo3 Iotetltift^e qualis persona, tale datur perizoma (o. 0.

0. VI, 240). Siel häufiger tft ba§ Sprid)tt)Ort darna gast, darna quast,

mit ber Sebeutung : »nie ber ©oft befdjaffen tft , fo tafelt man iljm

auf. $a3 mnb. ?3b. luifl f)ier quast = quas
( ^reffen, Sdjmelgerei)

neunten, Sdnlfce f ^>otft. 3biotif. III. 258) benft on baS Sltifeieren ber

gimmer ^um empfange eines ©afte$, »dju man früher mancherlei

Cuäfte, <*. 53- ©atbtitenqnäfte gebrauste. Sgl. nod) ten Doomkaat Kool-

man, 2Sb. b. oftfrief. ©pr. II, 436 f.

*) Sgl. ben ©d)luß ber oben auf ©. 268 angefürten ©teile unb

Söanber, a. a. ©. II, 085.

3
J Sgl. SBnnber, a. a. D. in, 1237. V, 627.

4
) Sgl. baS 3prid)roort (SBanber, a. a. O. II, 943): SBic einem

ber $ut fteljet, fo flehet if)tn aud) ber ftopf. $ie gorm be$ .§ute3 braute

man im 17. 3at)rf)unbert gern mit S?araftereigenfd)aften jufammcit

:

„Spifrfyut" fagte nun oon oerfdjmifeten, „Sreitfyut" oon einfältigen Seutcn,

ögl. ilauremberg, ©djerjgeb. IV, 37 unb SrauneS 9Inm. baju (Weu*

bruefe, ©. 81V
ft

) Sgl. SSanber, a a. £). IV, 350.
6

) Sgl. SBaiiber, a. a. 0. I, 1680.
7
) Spieß. s

) fur^eS, bicfeS Qucrfjola; knevdspet (SJhtb. 2öb. II,

500), ©pieß mit einer Cuerftonge; man fagte „ben ©pieß bis an ben

& nebet in ben üeib ftoßen". — Sgl. baS ©prtdjroort: ©uter Spieß toiH

audj einen guten Stiel (Söanber, a. a. D. IV, 713).

°) Sgt. SBauber, a. a. €. IV, U8.
I0

) Sinnenreime begegnen in ben ©ebidjten ber #. oft.
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3m lefen alle* roolbetrad&tt. *)

35 £ir mit rofinfdjet 3uro gube nad)t *)

J.
O. T. A.

£err Qatu\& ife luflig im Seerljufe,
3
)

Springt mit bcr 9Jtaget umb btjm Kufe.
4
)

&err ftad t'ömpt od, wert bit geroa&r,

40 ©cit mit in unb ife luftig bar.

[©. 249] H. Hack

:

(5aSben bad) min leoe &err &annfe,

©djciH icf 3uro finben ^ir im Dcmfe ?

$cf meenb' men fd&olb' ftuberen,

2)enriel ibt morgen ©onnbad) ife;

45 2Bol Watt beim oör juro Ijolben SHife *)

Snb Sun) I&o&örer« Seiten?

H. Hanns :

2Bittfam, fam't in. leue &err $ad,

85ty Ijebben fcir red)t gut gemaef,
t;

)

(Sorget bod) nid)t obr morgen,

5() 3n minem topp fjebb' \d ibt all

SBat icf morgen Ijerfcj&nmfceu fdjaH,

2>ar barff icf ntd&t üör forgen.

H. Hack:

®at iß gut £err &anfe, icf gaf)
r

in,

2ßiel icf od gern mit frölicfc bin,

') (£rmaf)nuna,en aur fcufmerffamfeit läfet bte £. aud) fonft gan*

in ber naiüen Seife ber alten epielmannSepif einfUefsen, »fll. @. 43 $cr

fromme Sefer nefyn in ad)t, fief' unbeladjt unb toot betrogt, SöaS i*

ljier imb gefdjrieben ; unbetont = ofyne ju lacften.

*) 6oldje Häufung ber föeime begegnet in ben ©cbicf)ten ber $.

fet)r oft, namentlich am ©eflufc. »gl. aurf) 3. 350 ff.

») «gl. „Xrinctyaur (©. 63).

4
) ßärm.

) 9Heffe, ein *ur »eaeidjnung be3 ©otteöbienfteS, fpecteH bc$ SHtat.

bienfteS a\rt fattjolif^cr Seit notf> lange beibehaltener s2lu3brucf, f. genfen-

««Reifen, föfeBtMolft. ftirdjengefdj. III, 173.

6
) ffiulje, »equemlid&teit.
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55 ©in e^rlofe ©djelm *) mad) truren,

3d bin lang nicjt bt) Suro geroeR.

2Bot fint bar binnen bod) oör ©fift?

H. Hanns:

3bt fint min egen Surren.

H. Hack:

Qdt tounfd) %\m att'n ein guben badj.

S)c Sit&ren

:

60 Tand fjebbt, roiHfam in nnfe g'lad),
2
)

99? t) febn 3uro bertlid) geren.

Äam't neger l>er, tcoe £>err §ai,

33erlebnt
3
) unö od bod) juroen fdjnad. 4

)

©ittet bt) unfern £eren,

65 SBnb brinefet luftig mit untrer,

3b ife red^t gut unb IcefCid^ 93eer,

fielt fidj od fetjr rool brinden.

H. Hack

:

^at null id btjen uj) jume bebe, 5
)

Seoer gut 53eer al§ glimme 2flebe,
R
)

70 3d 1)av' ibt fdjctH root finden.

2>rindet fjer, maft nid&t meljr oermo^r.

2 Surren:

Tarup gelt ibt jitro, £ert $aftor. 7
)

!

) Schürfe. Sgl. g. 169. 256.

*) $rinfgclage, bann gedjgenoffenfdjaft.
3
) öerlci^en, gctüäfjren.

4
) $a$ mnb. 2Bb. fjat nur SBeteqc für bie üerädjtlidjc Sfcbeutung

bcSSBortfS: @erebe, öetoäfd) (ögl. 3. 261); l)ier be^cic^net c3 bie gemüt-

liche Unterhaltung unb Klauberei, tute oft im üuiefborn (f. QHoffar).
5
) 8fll. 8- 88. 227.

ft

) SJktf), ^oirigtranf. Sgl. ba« Spridjttjort bei SBanber, ct. 0. 0.

I, 376 : OJut Söier tft beffer als frf)(ecf>tcr SBein.

7
) 3n unferem ©ebidjte fommen als 93e$eidjnungen be$ (Meiftlirfjen

bie Sluäbrücfe „<lSape", „^aftor" (ügl. 3 368), „$reft" $.185) öor. „<|kpc",

bi$ gegen 1500 oljnc üble Webcnbcbeutung , ttrirb oon ber $>. foft au$»

fc^Iiegtic^ in oeräcl)tlic^em «Sinne ober gerabeju al$ <5d)impftt>ort gebraust.
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H. Hack:

ÜJty allccn min juro beiben?

S)ot tfc mg truroen altbo Dcel,

[6. 250] 75 3cf frieg' ibt ntimmer börd) be feel,

Qoä) moct idt ntt) bcreiben,

9Snb fe^n efft idt ibt tan beflaljn.

3dt bringt jiro £err fiannfe min SomDan,
©ringt ibt bcm 9iaber rocbber.

H. Hanns :

80 3Mn SRnber fjefft aU fo oeel 33eer,

S)at §e t>an aoent J
) brindtt nidjt mefjr.

&e f<f)löj)t, Icßn't efcn bod) neber,

33n b^ot ebm nu bo<$ jbo nebn leet.

Dleff bf)ot ö9 t>or *W befdjeet,

85 ©ett 3uro in fine ftebe.

Dleff SBufjr :

3o gern £err £ann6, brindtt mt) menn tljo.

©fit)' SWaber roat icf oör btj bljo,

9!ty ßerr £annfe fine bebe.

H. Hanns:

Dleff bot 3uro ©ott geoe glfidt,

90 ©t) bbon ein redjt truro SWaber* ftfid,
2
)

3(1 moet \\xxo borin römen

:

©9 nemen jun> 33entt 3
) finer an

3llf$ ein fram, e&rlidf), gut Stannmann,

©o icill icf jttto od nömen.

H. Hans:

95 £err ßannfe maft bo<$ nid&t fo oeel wort,

©übe grunbt Dleff, brinefet fort,

Sot^t S:rflit)Io6 od roat friegen.

!

) fjeute Slbettb ; vnn beaeidjtiet im Wteberbeutfdjen bte geitbauer

(SSfltlb. 2Bb. V, 596); ebenfo fogt man van dage, van middach, van't jar.

*) <Stücf bebeutet ijter #attMunQ$n?eife, ügt. ©djelmftücf.
3
) = bente, wente, bisher* (ober = benütt, freunblic^ (#olft.

3biotif.I, 92)?)
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H. Hanns:

©at'« redjt £err £ctcl, geoet mit ad&t,

^rfltülofe c^m ife fang' nttyn gebraut,

100 $e pledjt fo nid^t tfjo fc^tpicßcn.

£rün)lofe 100 ifet? wo Reit bc mout?

^rürolofc $3uf)r:

(Sott loff, ßerr ßannfe, ibt ife oll gout,

3d ^ebb' min betjl bolb fregen.

3bt iö m\) ga&n, fo alfc ibt fcledjt,

105 3dt ^ebb' roat unnern bifd) fielest,

£at moet bc SDiagt roedjfegen,

®bber 9t) frieg'n bc SKeefc all ooU.

H. Hanns

:

©o, ^o, Xrihülofe, wo? fp gi) bott?

[©. 251] SParumb Tonb
1

gp nidjt f^refen ?

Srürol. 33ubr:

110 Qbt quam eljr idt oermoben roa$,

%d brand menn ein brund öoer J>a6,
!

)

3)e roottf mp't ^ert ttyo brefeu.

H. Hack:

$un SDttoel,
2
) nu rfid icf ben funt,

3
)

Jrürolofc gp fint oönoaljT nid) funt,

115 3bt rüdt alfe l)äbb gp't fielen.

Srtirol. Sufjr:

O (eoe §crr £ad fdjroiegt fiitt,

3bt f$ütlj roebber min egen nnU,

3§ mn od offt üerroeten, 4
)

(Seit mennigmat Ijenn, efjr menn't följlt.

f

) über ba$ Wag, ügt. to pass, van pass, in richtigem Sftafec,

AU gelegener Qeit (9#nb. 9Bb. III, 300); to paß ntafen, Urnen finb

nocl) ljente gebräudjttdje Lebensarten ($>otft. Qbiotif. III, 196). 3>ic

©runbbebeutung doii pass ift (Betritt (lat. passus fronj. pas).

'-') Xer Teufel fpiclt in Stücken eine große SRotte, togl. in unferem

©ebid)t 8. 246. 310. 338 (367).

3
) SBefdjcnmg.

4
) vorgeworfen; ogl. ml)b. verwizzen.
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H. Hack

:

120 £rflrolofe Ijebb' 0t) ben munt od työljlt?

35cncfet bod) roo 09 fttnden.

Xxnrol 33ul)r:

Qo, tjo, roat fdjafl id f^ö^lcn t>cel?

3d null työljlen min mimt im fef)l,

2öenn 09 my ein« tfjo brinden.

H. Hack

:

125 S)e ©törttenfued brind mefjt mit juro.
J

)

H. Hanns

:

ßerr Qad, tyW 09 oör etjm ein 0ruro?

SBat fdjail bod) bat bebüben ?

$>ar fefjr \d mt) oörroatjr md) an,

2)rind 0liedrool mit e^m ntl) be flaun
;

130 2)at mebberfabrt me^r Süben.

3bt tett fid) ja ltdjtli$ oerfetjn,

36 mg od fulfeft offt flefdEjefjn,

3m ©ebb* bq miner ^ruroen;

5Crindct menn mit, bend't nidjt baran,

') $9l- 8- 223 $at ef)m anfom bc ©törttenfued. 237 ©0 ftfall

t\e bc füed friegen. De stortende suke ift bie ©jrilepfie. $ie(elbe Sc-

manbem anttriinfdjen ift ein beliebter nieberbeutfdjer 5fudj, ögl. j. 93.

92b. 93auernfomÖbieit ©. 32 Du schoste evlockt hebben, dat cm de störten

suke schol eroirt hebben; gofjrb. b. nb. Vereins ©. 39 (in einer nb. Sßoffe

3of)ann JJauremberg'S) skoldt de störten Sücke habben. 2ln bie ©teile

ber ftranfyeit tritt aud) ber Patron gegen $eft unb gaflfud)t, 6t. Valentin

(nb. Gelten): ©auernfom. ©. 227 datck de Veiten hale. 3)a3 einfache

dat die de suke rore ftefyt ebenba ©. 143, ügl. aud) ba$ SBortfpiel in

bem ©cbidjt auf bie alte fjamburgifdje %tad)t ber ©eufen unb ©ufen

(f. Sappenberg'S 9lu8g. öon Sauremberg'a ©cf)erjgebid)ten ©. 160): #am«
borg, nu bu be fuef aflegft, roerb bi be füfe rören. — $em SSolfe galten

bie £ranff)eiten als bämonifdje SBefen ; man perfonificierte fte unb Der«

manbte fie in glühen unb allerlei Lebensarten an ©teile be« XeufelS

(f. ®rimm, 9Jtytf).
8 6. 965 unb ügl. 3. 338 unfereS ©ebidjteS: $en

fd)db be Shlüel rören). — ©inen im ©injelnen meljrfadj unöerftanblidjen

©egen gegen bie fallenbe ©udjt (pro cadente morbo) finbet man in 3W«Hen-

f)off«©d)erer$ $enfm. " ©. 483.
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135 ße iß aenrifc ein reinlich SUtann;

2atf)t juro nid&t oör eljm flruroen.

H. Hack:

36 bit jura ernft ? feeo't mt>, £err £ann& ?

©d&olb id brindten mit fötdfe Slonnft?

©int fe bodfj alg bc Sögen.
*)

140 3<f brttnef leoer im %at)T neen 33eer:

9Jty rounbert ibt oon juro red&t feljr,

2)at öp ibt fo bljon mögen.

H. Hanns:

&a, Ija, bat fdjabet nid&t ein fjat,

#e ife ja nu innro&nbifl Mar.

[S.252] 145 ^rürolofe, (at^t menn t)er roetien,

®9 Ijebben furo oam unflatf) frijt«

Oleff 93u&r

:

©ott »ror, bu f>effft ben bart befop't,

2at& mp't bt> erft ut^flepen, *)

©o fanftu £err £annfe brinefen tf)0.

Srtirol. 33ul*r:

150 3a Dleff, leoe 33ror, bat bljo,

£err Qad fedfjt, bat 109 ftinten.

Dleff Subr:

9tu 93ror, brindt nu, nu biftu frt).

£rürol. 93ul)r:

ßerr £acf, bit geit juro 9ieefe oetbg, 3
)

3dt roiDL't §err fiannfc ttjo brindten.

155 Qtxx &annf$, idE bringet juro attttyomal.
4
)

•) Scheine, «fll. 3-445 etjt uid)t alß be gerefett. 6. 20 glei-

jdjeS Iüft madjt bic menfcfyeu gor ju 6tf}tt>eiu, Me bod) nadj ©Ott ge-

bilbet fetin.

*) Heien bebeutet eigentlich bic ftleierbe fyerauSfyolen, bie ©räben

auSfdjlommen (2Knb. 2Sb. II, 476; Jpolft. gbiotif. II, 273).

3
) SSgt. bie SRebenSart: Da mut fye be Sttunb öör ttrifdpn ($olft.

3Wotif. in. 120).

4
) auSfdjlie&lid).
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5Dit &ir ife unfe Saßet*fd&al)l, *)

2>ar roitt rot) e&n mit eljren.

H. Hanns:

SDond &ebb't SCrürolofe, min ßofce frfinbt,

(Sin ©d&etm i§ bc eljm öt>el ßünnt,

160 3dt brind fm fdjal re#t ßereu.

Dat lefimal bo \& by e&rn roa«,

©pö&tb &e mp fo t&o uH) ftn ßla&,

$at id fülfeft nid&t rottfte

@fft id ein SBieff roa* ebb'r ein SKann.
165 ©9 roeten wo f)t fupen fan,

3d brand mefjr alfe mp lüfte.

£err $eer, £err ©Triften unb £err (Smity,

Äreßen od batmal oofl be &ut(j:
Li

)

2Bt) mehren alfe oeer blinben,

170 Ronben up unfe fötl) uid^t fta&n.

2)o irf tt>ebber tfjo (jufc roolb ßaljn,

JtonD id be SD^ör niefct finDen.

Wr) bleeoen Dar afm unfen band, 3
)

Beben unb <&' wer up be Sand.
175 3d roeet nidjt, roat fje badjte,

3)ot ^e un« maedD fo voü imb bott.

Dleff Su&r:

leoe §err, bot roetf) ßg rool,

SBenn't fo tfjoßeit, fo lad&t &e.

[S. 253] H. Hack:

3a l)e beit na ber olben rotefe,

180 36 nefjn ^unt itoer brand unb fpiefe,
4

)

3d !>ebb
7 od bt> eljm feten,

SBect rool roo l)e fin ©äft tracteert,

3)ic§ gilt bemSSo^I unfereS SBogiS ; „fdjal" ift ba3 bänifdje skanl.

*) Sgl. föift, griebetoünföenb Seutfdjl. ($eutfdje 5Dic^tcr b. 17.

3t)3. XV, 56) : einanber redjtfdjaffen auf bie §aut foufen.
s
) ö«Ö«t unferen SBiHen.

4
) $fll. bic SRebenSart „$a bün i? feen #imb in" = id) taffe

mid) uidjt lumpen, fnaufre nidjt (#olft. gbiotif. II, 171).
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1
'.

&e tß utbünbig gut tf)on toertl),

SDrincft 9cm, mad) od rool eten. L

)

Dleff »u^r:

185 3a, bat ife tualjr, leoe £err Sßrefl,

£e ife ein 2Bert& oör gobe ©äft,

3)at tueten all bc SButyren,

36 jtimmer blieb,
2
) fityt nümmer fuljr,

SEBot bar tömpt, 33örger ebber Suljr, s
)

190 £e tmtt nid^t bat fe truren.

H. Hanns:

D bat ife red&t ein gobe artl),

SBat Ijefft menn metjr tljor ^eunefort 4
)

9töbig, alfc folden 9tamen?

2Bi; nehmen nid&tÄ mit utl) be 2Belt,

195 Säten Ijtr unfe gutt) imb gelt,

©alid) fint alle gramen.

$err £acf rottt gn mit buten galnt?

%d motf) min SBater ein« afffd^lau.

Dlcff Su&r

:

Kamt bodj balb roebber binnen.

Sgl. ben befannten ©prud) auf bent Gdnlbe be£ ©aftljofeS „2)c

of)lc &fe" in $anfer:

3n be ofyle £ife

fcier geit bat nan be ofjle SBicfe,

$e SBertlj, be füpt bat Eefic,

Un fegt : proft min leöen ©äfte I

*) freunblid), munter.
3
) OTtterterenbe Serbinbungen begegnen oft : unfe gut!) unb gelt

(8. 196), walg unb tocV (220), SWit 2Borb unb Söcrcfen (442), ögl. auaj

Äoff - Äoren (369), gleefdj — gell (380 f.) ; in ben anberen ©ebidjten

:

93eutel unb 93audj, ©nabe unb ©unft, Seib unb Seben, ötebe unb Suft,

Sdjirm unb Sdjufc, SBeljr unb Stoffen, SBort unb SSiUe, SBunfd) unb

Bitte ic.

*) (£upljcmi$mu$ für Job. 5)ie Sorfteffung öom Xobe als einer

ftaljrt murjelt tief im 9Hötl)u3 (f. ©rimm, 9Rt)tyol.* @. 790). 3m#elianb,

ber altfädjfifdjen (Süangelienfjarmonie, toirb „fterben" umfdjrieben burd) an

thena stth (2Beg) faran fan thesnro uueroldi (1627); huerban an hinfard

(3106).
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H. Hanns

:

200 30, ja, Dleff to\) b&on od bat,

So lang bar no<$ 99eer ifc int fatt,

SQSp fint ja nod) bp [innen.

(6c Qafyn ut^, ^rtirotofe i& quatlj,
1

)

Dleff fiUjt bit, fraßt roat c^m fd&abt.)

Oleff 93u^r:

205 Srütolofe wo ift ? fceffftu ein fd&roü ?
2
)

£rutol. 33u^r:

£err §ad be maedtt mg rafen 3
) boll,

SBat gaff ty mt) Dör roörbe. 4
)

Rompt (je Ijir roebber in be ©tnoen,

#e fd^aU bar ein Dfjrfteg ut$(luoeu. &
)

Dleff Sn&r

:

210 SBo nu «Bror, biflu börbe? fi

)

Sßolbeflu einen tycfytn fdjlan ?

3bt toürb bp nfimmetmeljr toolgaljn,
7
)

S5ar madjflu bij oör fd&emen.

£rürol. 93uljr-

£e mad) fin ein tyap ebber 2ty\
H
)

[6. 264J 215 £e föaU n>$ fe&n bat iä nid) fölap',

Sett &e mi; nidjt betbemen.
!>

)

!

) böfe, aufgebraßt.

») «gl. bas «bjefiiü „färoHfö" (8. 256). ©djruH (Sttnb. 2Bb. IV,

142; #olft. Qbiotif. IV, 74) ift ein Unfall toller ober eigenftnniger Saune.

3n bem nieberbeutfdjen gaftnad)tfpiel t)on ber begäljmten SBiberfpenftigen

(9tt>. $)rucfe I, 1 ff) befommt t$tau 2U1jet)t beu ,,©d)rull", ber bann burd)

eine Sßarforcefur bertrieben toirb (f. aud) bie Wnm. auf ©. 70).

a
) = rafenb (f. 2Rnb. SBb. III, 423).

4
) 2Ba3 ljat er für SluSbrücfe gebraust.
6
) auSflauben, b. i. genau fennen lernen.

R
) töricht, üon ©innen.

7
) »gl. 3. 328 f.

8
) »öl. 8- 350. 366. 416 f. unb SBauber, a. a. 0. HI, 1231.

9
) fiä&t er tnid) nidjt getuetyren (f. 3Rnb. SBb. I, 298); betemeu

ift gedienten, nidjt beaäfjmen, wie im $olft. Qbiotif. erflärt wirb.
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36 l)e benn bcter alfc £err ßannfe,

©Dber alg anbcr SBicfc 3Kann$,

Star icf od offt mit brinde?

220 D bat eljm roarbe roalß 1
) unb me^

2Bol fjeff ibt bod) efjr fedjt alfe f)e,

SDat icf fo öocl ftinde?

2)at e§m anfam bc ©törttenfued,

£e fdjall balb fohlen roo id rücd.

225 ßat& mg menn mit e&m toben. 2
)

Dleff 93ufcr

:

9)ttn Ijartten Srörfcn Ijolt bod) frebe,

2atl) bg ftüren
3
) up minc bebe,

2Ba^r bt) ftilfeft oör fdjaben.

Rom mit mg t^o &ufj af)n rumor,

230 Watd bod) bin Sffitifffcn ne&n oerroot)r,
4
)

3)u roeeft fc fem fo forgen.

Srürol. Sufjr:

91u öror, bu meenft ibt gut mit mt),

©arumb ßal)
7 id od ßern mit bt),

SBttt e&m uj) bitmal borßen:

235 3bt fomt tool ein« ein anber bad),

S)at id eljn finb in min ßeladj,

©o f$att i)t be füed hießen.

Dteff SBu^r

:

3)atö red)t, bar Ijeffftu minen finn,

Rom, lat\) unft ßa&n, fe (amen in,

240 äßg Witten bitmal fliegen,

93nb Qaf)t\ t&or adjtern boren utlj,

Papen volck isz ein seltsam kruth,

Veel arger alsz de Nettein,

') jum SSerbum »atgen, @fel entyfinben ; Steigen un SBeebage

:

f$led)te 6*>eife ($olft. JJbiotif. IV, 333).

2
) 3$ will jrfjon mit i^m fertig werben.

a
) fteuern, roeljren, einhält tun.

4
) Unrutje, ©orge; bgl. 3-71. 815.
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De Denn' menn ßcm 1
) baran oerbrennt, 2

)

245 2)e föfft fc nid&, bc fe red^t fennt,

SDe SDüocl mad) fe fettein.
3
)

(©e Qdfyn f)enn

SDc Sßapen famcn inn.)

H. Hanns:

Äam'tin £err §ad, t)ir finb' n>p ne&n,

250 £ört unfc bc ©tuoe nu allccn ?

[©. 255] 2Bor fint be Su&ren bleuen ?

H. Hack:

2Jty bündt fc toe&ren fatt oan Seer;

2Benn £rün)lo& lenger bleuen roer'

©o Ijabb icf mit com fcocn. 4
)

255 ©ccfl ö9 nid&t, roo ftfjrottfd) fad) ^c nti),

&e ig ein fdjelm in finer &utl>; 5
)

£abb' icf el)m by bcr fehlen,

%d roolb eljm geoen finen beljl

2lm Ueoe/) t)e föolb finc ©eel

260 SDcm leoen ©Ott befehlen.

H. Hanns:

SBonu £err §ad, roatö bat oöt fdjnacf ?

©d&olD meun fiel fe^rn an foläen päd
1

?

2Bol roolD mit bat vold fieoen?

SBolö gl) juro rool mit Surren fdjlan?

265 25at roer' üör roa^r nid) roolßebafjn,

Sat^t Suiten, $u(jren blieoen.

H. Hack:

%a, wenn icf benef an unfen ftanb,

') öctoö^nttc^.

2
) »gl. btö Sprid)toort: SBer fßfaffen ober SSkiber fdjänb't, fitf>

aüemat Mc $anb oerbrennt (SBanber, o. o. 0. III, 1237).

•'*) 3>a$ Rängen toirb oft mit fjumoriftiföem (Supfpmtömii* als

iiifceln bejeic^net, f. SBanber, a. a, 0. II, 1358.
4
) gejanft, Ärafel befummelt, ügt. 3. 263.

6
) »fll. fiotft. Sbiotif. IV, 37; SBanber, a. a. 0. IV, 134.

6
) Stbcn.

19
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©o wer' ibt rool ein roeiniß fd&anb;

©e jtnt nid^ unfe« ßlieden,

270 3bt mad) fo (jennßa&n up bitmal.

H. Hanns:

£err §ad langet mp l>er be ©djael,

Jßat^t uns bat eina in fieefen.

©rindet mg t&o ben Ijafoen beljl.

H. Hack:

SReen, neen, ßerr £annfc, id brinßt intt> Ijeel.

H. Hanns

:

275 SDrindt ut^ bat juro ©Ott fegen,

©o oeel al& in ber bütten ig,

3)at 93eer fdjmedt tool.

H. Hack

:

3a, bat ifc roife,

3bt fan ben Ijalfc rool feßen,
1

)

3&t fdjmedt fo liben rool
2
) na &oi>t>

3
).

H. Hanns :

280 3a, bat följl id od rool im topp,

S)at ßut tücft ife be &nmmel. 4
)

2Bo id nod) ein fiunb lenßer füt,

©o roill id iura rool feßßen bit,

3d frieß ein ßuben £nmmel. 5
)

[©.256] H. Hack:

285 3bt roert mp balb nidjt beter ßajjn.

H. Hanns

:

S)at fd^abt nidjt, rot) jintt rool ßeroaljn,

SJtorßen fd&alt nemant marden,

®at vor) brunden ßeroefen finb,

2Benn menn und mand ben bittren finbt,

l
) reinigen.

») Sögt, „redjt ibel ttol" (© 74) in ber Keinen nieberbeutföen

(Spiftel an Jßeer ftielffon in Söefterwnd; Hden, $iemiid)r tüchtig, fefjr ge-

fyört ju ltden, leiben (ogt. ntyb. leiblich).

3
) fcotfen.
4
) $opfen; lat. humulus.

B
) iaumel.
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290 3Sörm Slttar in ber ffardfen.

ffity Ijebbent gut mit bcn ^oftitten,
!

)

Ronen barutl) na unfen willen,

SWe^r alfe uns nöbidj, farelen,

%f)0 oerbenen bat 3arli$ loljn.

H. Hack:

295 3a, ©ott fo band, bat fön' top b&on,

®ar lidf)tli4 aljn Ropp brefen.

2Bt> ^refiers im SDörp fint mit freben,

fiebbent beter alfc be in ©teben.

H. Hanns:

3a, truio'n fjir ife gut roefen.

300 SBnfe Sparers fint fin föttc&t,

SSerfialjn ftdf) up be fafen nid&t,

S)c meift' §ia; fan nid)t lefen.

2III wo rotft mafen, fo ifi red^t,

6e adjjten uns oör ©abe§ Jtnedjjt,

305 ©eggen odf ton fint £itttg,

Darumb §olDen fe uns in @§m.

H. Hack:

3a, redf)t, fo motl) menn fe oejeren,

3bt i& ntd&t meljr alft billig,

S)at fe uns Ijolben e^ren wert,

310 ©arumb tjebben tot) fyo ftubert,

S)at rot) na unfern willen,

3Kögen in anfeljn leoen frifdjj,

33nb Ijolben einen guben SHfdjj,

DdE unfen 33übel fußen.

!

) 3" 3enfen.TO*elfcn^ fd>le$tMolfr. $trd>engefd>. III, 181 lüirb

bemerft, baß bic proteftantifdje ftHrdjenorbnung im Anfang au$ Mangel an

tüchtigen ^rebigern baä liefen einer $rebigt aus empfohlenen ^ßoftiflen er*

täubt tyabe. ©egen \>a8 „Sdjroafcen aufj ben ^SofriHen" eifert bie $. mefyr»

fac^r ögt. @. 68:

3)em g'meinen 9ttann netymt ityr bau liedjt,

©efct ifjm auff emer briflen,

93ilbt ifym ein er Ijat fein gefixt,

$lar auf} eroren ^oftiHen.
19*
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H. Hanns:

315 3a, fdfjolb menn Ijebben oeel oerrooljr,

©o möd&t be S)üocl ftjn gJaftor,

SBnfe 2lm£t wölb ntdjt bögen,

SBenn ibt nid&t rnaec^ ben 93übel doO:

äoerji nu Ijebb rotj't red&t unb rool,

320 ©o, alfe rotj't roünfd&en mögen.

[©.257] H. Hack:

S)at« roaljr, rot) (jebben gäbe böge,

ßeoen in rouro unb aljne flage,

Seter alfc be ©olbaten.

3)at Dffer bridjt unö grot geroinn, *)

325 SBnfe fdjroafeen bringt 3ärlid& in,

9Jie§r atß ber 3lboocaten.

H. Hanns:

$a, vor) Ijebben Slutljoritet,

©e menen be und beit oerbreet

Äan fm bag nidjt gebtjen.

330 3Sor unfern Sann 2
) ford&tt jeber fiel,

SSeet meljr atfc v'öx beö Söbel« 3
) firtdE,

!

) $en getuinnfüdjtigen ©eiftlid&en gegenüber rüfjmt bie $. in ber

„einfältigen SBarfjeit" bie uneigennüfcigen :

(©. 66) 2lu& ©otteS gunft fleuft fjer U)r fünft,

2)ie fie eud> teilen mit umbfonft,

9116 ber $err fjat befohlen,

©udjen barinn nidjt i^rn geroinn,

ftein Dp ff er bürfft itjx bringen Ijin,

3^r Sa^r.gelt fie nid>t ljolen.

21nd) Sauremberg ermähnt bog „Dffer" ber ©eiftlicfcen (f. oben 6. 275).

') Sgl. (©. 135) :

$enn e3 erfdjrecfet iebermann

gur Pfaffen 50m nnb iljrem $ann,
$nb meinet, ©ort roerb bie nid)t laffen

©ebenen, bie bie Pfaffen Raffen.

©. über ben Kirchenbann 3enfcn.9tticr)eifen, a. a. D. III, 176
f.

'") be$ «üttels, £enfer$.
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©o fcfcatt mernt Surren brflpen. 1
)

H. Hack: *

©tili, fiitt, fd&nacft bo<$ fo lube nid&t,

»uljren ftnb tofe Sofettridjt«,

335 3bt mödjt uns einer Ijören

SBnb bragen btffe roörbe utl),

2)at toer' benn oör und all nidjt gut.

H. Hanns:

SDen föolb be £>itoel rören.

&ir Dan genodj, einö tljom oalet

340 Sringt mp tljo, i<f bo§ juro beföeet,

©o ga^n rot) benn tljofamen

©djlapen in unfer ftruroen Ürmen,

2Bt) fcebben nu gefüllt be Samten,

©ott latljt unfc rool belamen.

[©.258] 345 A.

S.

A. S. P. S. A.

S.

A.

350 Aue Söffe Papen Sint Apen,

2)e faft in eren fünben fdjlapen,

SSn nid) red)t Ijanblen bt) ben ©djapen.

33an e&nen ife nid)t8 gubö to Ijapen.
i

©9 arme 9JJaben

355 3Kit fünb belaben,

©ta^t äff uam quaben,

SDl)ot gube baben,

SBaljrt juro t>ör fd)aben,

Sätet juro raben,

') brüten: neunb. brüben ; brüen.mnb. brüden, brüen (2Jinb. 2Bb. I,

334). — $a$ SBort bebeutet fjier, tüte nteift, „plagen, oerjeren" (ögl.

8- 807). ©eine etgentümlidje ©efdjtdjte enttmefett »raune, ©loffar $u
ßauremberg'S ©d)erjgebidjten ©.89.
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.

360 3n tibt ber gnaben

33an ©ates baben.

3Kibet be SRotten,

De erer fpotten.

[©. 259] David Ioris ©otte« fne<$t

365 ßefft gefegt, ücrfla^t tbt red)t

:

S)e 5J3a^cn mafen oeel Styen,
1

)

2>e 2)üocI &efft fe gefdjapen. 2
)

1.

ID©E)' iura ^afioren

SDe't Raff
3
) t>ör't Koren 4

)

370 §ebben genanten:

3Kit 3uroen lehren

De ©grifft t>er!eljren,

2Bo roitt't juro befamen?

2.

©9 bröge Rupien, 5
)

375 ©9 blinbe 33len,

SBötfe
6
) un »a&ren :

35e <Sü)ap
}

gg biten,

3a, ganfc tljo riten,

2Bo roiH gt) bod) fahren?

3.

9ta er fleefd) jlal)' gp,380

3n er feil galj' gp,

(Sfjr 3Mcf gp brinden,

!
) »gl. SSönber a. q. £). III, 1232.

') $al)er forid)t bic #. aucr) öom „<ßfaffen=2:euffet", ögt. 6. 234 f.

3
) ©preu.

4
) Sgl Sanremberg, ©djerageb. III, 166 ®abtä SBort reiner utl)

bent Uaöe börfdjen (f. oben ©.275).
6
) Gruben.
6
) 3n ber #anbfcrjrift ift „©übe" getrieben, »gt. ©. 242 go^rt

nict)t nadj SBotfeS ort fo fort, W\t beigen, reiften, ftreit unb SRorb;

©. 238 toirb üon bent SBolf^erj ber Pfaffen geforodjen.
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<

385

2)e SBolT gp ptfiden, l

)

SDe l)\iti) affrüden; 2
)

93an laßer gg finden.

4.

©9 fölen gewinn

33n lamen nid) in 3
)

£I)or regten bohren

:

SSmb gelt gp f^rcfen,

Dat gube brefen,
4
)

S)e Silbe t>erföl)ren.

5.

©eljr t)eel gtj lefen:

2)0$ if$ juro toefen

SRic^ alfe gp menen,

3Wit grotem prangen

©9 Qfyt entfangen, 5
)

San groten unb fleenen.

6.

3Kit tituteren,

[©. 260]

390

395

400

Jtömt menn juro ßeren, 6
)

S)arna gtj trauten,

,
$o$ gt) er^eoen

*
S)e juro oeel ge»en,

©onfi nemant meljr adjjten.

7.

2IH juro [tuberen

SBnb mebiteren,405

!
) 5BßI. ©. 64 $at nur bcr *ßfaff bcn beutet öoH, ®on feinen

©djafen mild) unb toofl, 6o ift er n>ol gufrieben.

) retfit tyr ab.

8
) 3n ber ftbfdjr.: $nb galjn od) mtf> in.

4
) 3n ber $bfd)r. : tljobrefen.

8
) 3n ber fcbfdjr. : erlangen.

6
) Hbttdjen, SRidjtern unb ©etfUid>en tarn ber £errentitel ju. (2Hnb.

3Bb. II, 246). Später würbe bei ben ©eifttidjen „SKeifter" beliebt (f. bic

oben ©. 275 citierte ©teile au$ Sauremberg).
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.

3la ßdt ßp ridjten;

2>en Söuecf tyo füllen,

SRa juroen nullen,

35at tfc au juro bieten.

8.

©9 £err ©ott* beoe,410

Suro cflcn teoe,

$efft juro bcfctcn

:

SDat fatl) ber ©drangen, 1

)

ßebb' öp entfangen,

415 2lbamö 9tyj>el eten.

[©. 261] 9.

$acft juro ö9 2tyen,

©9 93aalö Sßapen, 2
)

©9 Spornten,

©9 falfdj Sßro^eten,

420 2Bol befft juro Ijeten

SDat Sold t§o befdjiten ?
»)

10.

latljt juro raben,

SBaljrt juro oör fd&aben,

9tu, nu, bt> tiben;

425 SBan't böfc juro fe^ret;

3)at ßub' begehret,

9BieI ibt nod) fjeet Ijüben.
4
)

*) Sgl. bie oben 6. 264 citterte «Stelle: 8d)langenart, ic

*j $ie ortljoboje ftirdje gilt ber §. als ein neues Säbel, bie

Pfaffen als iljre Sulen (ögl. 6. 187. 172. 177 :c).

3
) betrügen. 3n ber $bf$r.: be . . .

4
) Sgl- folgenbe ©tropfe eines ©ebidjteS ber fjanbfdjriftl. Sammlung:

£eut, fyeut, ba$ SBörtlein tyüt tuoll faßt,

(Sto'r Seelenheil bebendfet,

$ie blinben fieiter fahren tagt,

(Sn/r $erfc $ur SBarljeit lenefet,

$>eut, fyeut ift itodj bie ©nabenjeit,

3n toeldjer uns Sarmfferfcigfeit

Som fterren wirb gefdjendet.
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11.

(Srfennt bc SBar&eit,

©e&t ©ottes fllarljeit,

430 SDe SDad&'s 1
) angangen,

33n wert balb famen,

2)ar na be gramen

$ebben ein verlangen.

12.

Sitte 2Bett=nriefen,

435 SDe fid) fülffi ^riefen,

3Wötf)en"I)erunber:

SU be ©ott laoen,

SBerben erbauen,

Star wert menn fe&n nmnber.

13.

440 D latljt juro lehren,

©Ott red&t tljo el)ren,

[©. 262] 5Kit 2Borb unb SBerden;

£ört ©otteö baben,

3n tibt ber ©naben,

445 ©pt nid&t al§ be gerden.

14.

®it $efft Quid gefegt,

SDe ttüro ©otteö ÄnedEjt,

2)en gtj oerbömen

:

©in lieff i§ oerbrannt,

450 ©in ©eel in ©ott« §anb,

3dE barff eljn nidf) nömen.

J. O. T. A.

!

) 3« ber ©bfd^r. : Sag te.
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1) äftci mittelalterliche Stegelftcntyel.

(6. 93anb XIV 6. 369-60.)

S)aö ©djroabftebter ©iegel finbet fidj, laut eefölliger W\U

tTeilung be$ £errn 2lrd)tt>*2lfftftenten SWatt^ief fen ') in Äopen*

Ijagen, ganj fibereinfiimmenb unter jroei llrfunben, nämlid)

:

1) 2)ing«roinbe, betr. bie ©ränje jtmfdjen ber SBogtei

©djroabfiebt unb ber ©fibergoeöfjarbe, audgefieüt am 17. %ul\

1443 oon bem Sogt SWetjmer ©e^efteb unb ben 33unben unb

©inrooljnern beö Äirdjftnelö „©üafftebe". Slbgebrudt bei

©temann : „ ©efd)id)te beö öffentlichen unb SßrtoakSRed&tö be«

©erjoat^umö ©djleänrig" 33b. III ©. 64-65.

2) Äirdrftnetejeugnifc (©oneroinbe), betr. ben Umfang beö

Sifdjöflidj ©<$te*tmgfd)en ©ebieteö, auögeftettt im 3al)r 1523

oon bem Slmtmann Dtto 2tytefelb, bem Rird)f)errn Sodann

Stanfen u. a. m. in „©djroaoeftebe". ®em Sn^alt uad)

abgebrueft bei Qenfen: Serfud) einer Krdjtidjen ©tatiftif beö

fierjogtljumS ©dtfeönrig" ©. 624—27.

33eibe Siegel Rängen an 5J3ergamentftreifen in maffwer

2Badj*bulIe.

S)aö 9t iebl unter ©iegel fjaben fdjon SRidjetfen im

©taatöbürgerlidjen 3Hagajin 33b. VIII ©. 612 *) unb nad)

ifjrn Senfen a. a. D. ©. 560 angeführt unb ben ^eiligen SBifdjof

alö ben Rird&enpatron oon Slmrum erflärt, toäljrenb bo$

!
) 3)erfelbe t)at bereite in ben 6le8ing,ite 9kobinbfiatefterretninger

33b. IV (1863) 6. 209—12 öier SdjleSnnßfcfK $>arbe3fteg.el au«

bem 14. unb 15. 3af)rf)unbert nebft ben betr. Urfunben veröffentlicht.

) 21. a. 0. ©. 610—12 ftnb nod) mehrere anbere ©iegel au$
9torbfrte*tanb nadjgenriefen unb betrieben.
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©t. ©lernen« in ber SRcgcI mit einem Snler bargejieHt wirb l
).

S)ieß ©iegel l)ängt an einer Urfunbe oom 3. 9Jlai 1408, betr.

bie ©tiljne jnnfdjen bem föniglidjen ©taller ß^rijüan gretteffen

(grebeleffon) unb oerfdjiebenen ©ingefejfenen ber 2Befter&arbe.

Sei ben älteren Urfunben com Safjre 1360 unb 1388 fdjeint

ba« £arbesftegel ju fehlen
2
).

2) aRittelr^einifc^e Sarfo^age,

3n ben Saljrbüdjern für bie Sanbeöfunbe »b. X ©. 371

unb in biefer 3eitf#rift 33b. V ©. 213 ift bereit« oon ben

©teinfärgen (norbfriefifdj : Noosten) bie Siebe geroefen, toeldje

auf ben unfein unb ber SBeftfüfte ©d&lesioigs ja&lreidj oor=

Ijanben finb unb jefct meift alö SBaffertröge bienen. 3$ fann

nunmehr bie äbbüöung eine« folgen oorlegen, welker oon ber

3nfet göljr in ha^ ßopenljagener SJlufeum gelangt unb ba-

felbfl oon bem oerftorb. ©etj.'-SRatl) o. Duafi 3
) gejeiäjnet ift.

®er S)edEel fe&lt, toie geroö&nltdj. 3)a« Ropfenbe im inneren

jeigt al« 33erjierung ein einfache« fireuj. 2)ie Se^anbluug

ber glasen mit bem 3roeifri6' bit runben ßäleiften im 3n*

neren, ba« £od) im Soben finb genau fo roie bei ben au« hm
SRtjemgegenben unb SRorbbeutfdjlanb, in«befonbere bem Äird^-

t)ofe oon Sanbt, befannt geworbenen ©arfotogen.

!

) 3. SB. auf bem Slltar ber $omftrd)e öon 9forf)iut3 ; f. ^ontop.

piban: „Theatmm Daniae44 Sljeü I ©. 367. (Herne nStüar ber «Sage

nad> ber erfte ober britte SBtfdjof öon SRom (23. ftoöember) unb galt

feine« 9lnfer3 toegen audj als £>d>ufcpatron ber ©djmiebe.

2
) 6taat3bürgerttd)e$ 5Kagaatn 93b. VIII @. 602 9*ote, 612, 646.

648 unb 662 („MorbfrieSfanb im äRittelalter" Urfunbe 10, 13 unb 20).

3
) 3al)rbüd)er fceS Vereins öon TOertfjumSfieunben im fltyeinlanbe

$eft 60 unb 61 ©. 126, 144 unb gtgur 22.
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Oberhalb uttb unterhalb befi ©arge« fmb oerfdjiebene

Ornamente bargefleHt, wie foldje im inneren biefer ©arfop&age

»orfommen. $. 33. ber Rrummftab fleljt in bem 95b. XIV
biefer 3*üfdbrit © 355—56 ermähnten ©teinfarg Dom San*

genberg (Slanjelberg), Rirdjftnel Secf, metdjer ba« ©erüdjt

oon einem SRunenftein oeranla&te. Sic anberen giguren:

2)oweWtrummftab, ©tab mit ©djleife unb mit StoWetSdjleife,

jroei Äreuje auf ©täben unb ba« Rreuj mit jioei £enfeln

oben finb au« ©teinfärgen oon Sanbt 1
). Unb bie lefetge*

nannte gigur beutet o. Duaft al« eine äbbrematur ber gleich*

faß« im 3nneren eine« Sanbter ©arge« oorfommenben Slunb*

bogen*3lrfaben 2
).

3laä) bem 9Jtaterial, einem röttjlidjen ©anbftein, unb ber

Sedjnif &at o. Duaft 3
) einen gemeinsamen Urfprung au« bem*

felben gabrtf * ßentrum am 9Hittetrl)em für alle biefe ©arfo*

pbage angenommen. SBaö ©d&leöroig anbetrifft, fo gehören

bie ©teinfftrge o&ne S^eifel Ju berfelben rtyeinifdjen einfuhr

wie allerlei ©erätl) au« ber oulfanifdjen ©d&laäe Der (Sifel

unb namentlich ber mafjenljaft verbrauchte £rafc oon Slnber*

nad), morau« fo triele Äird&en bi« in« 13. Qaljrfjunbert hinein

erbaut finb
4
).

S)ie ,, SRadjrid&ten über ©teinfärge auf ben £al»

ligen", toeld&e ber oerft. Suflijrat^ o. SBarbenburg im

Saljr 1837 an bie ©d&l.=£olfi.:2bg. 3Utertl)um«:@efelIfd)aft ein»

gefanbt fjat
5
), mögen audj &ier einen Sßlafe pnben.

„3$ §abe baoon auf SWorbmarfd) unb ßangene«
trier, auf Dlanb einen, auf ©röbe jroei, auf £ooge jraei

gefehlt unb gemeffen (7 gufc 8 $oU lang, am Ropfenbe 2

Öu& 9 l

/2 ßoll, am %ufonbt 2 gu& breit unb 1 gufe 4 1

/,

3oU &od), jbei 4 3oU SBanbbicfe unb 4 l

/2 bis 5 3ott Serjüm

') «. a. 0. Sigur 16, 18, 19, 20.

*) %. a. 0. %\qux 17 unb ©. 132, 142.

3
) «. a. £). 6. 129 ff.,

136.

4
) %$. ©b. XIII biefer 3ettfd)rift @. 46.

°) Sgl. ©eridjt Ul ©. 13 unb G6; bei b. Quaffc a. a. D. S. 124—26.
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gung na<§ unten §u) unb oorftef)enbe SDtaafce gefunben, bie

nur um einige 3&ß in te* &tnge, ©reite unb £öl)e gröfeer

unb Heiner oon einanber abroeic&en. einer auf ©röbe ift

freilief) nur elf 3oll Ijodf), unb ber ©igent&ümer meinte, biefer

fönne vielleicht als 2)ecfel gebient &aben; e8 fc&eint mir aber

baj$ bie oberen, brei 3^tt breiten gläd&en burdj) baö ©d&leifen

barauf oon Seilen, SDleffern :c. abgenufct unb baburd) bie nie»

bere ßölje entftanben fein fann. ©ö finben fid^ fonft feine

Steine, bie mutljmafelid) als ©arge gebient Ijaben fönnten;

aud) finb n\ix auf bm Rtrd#öfen feine Seid&enfteine (tynli$er

gorm üorgefommen. 3Jlir ift gleichfalls nid&t befannt, bafc fid)

auf alten Äird^öfen unb 33egrftbm{#läfcen \i\xt> folgen, bie in

fpäteren Sauren roeggetyült finb — namentlich auf ber £alb*

infel ©almdbfill unb auf Dlanb, wo fidf) gegenwärtig

(1837) nodj) eine jur ^dtfte roeggetyülte Segr&bni&ftätte ftnbet,

— bergleidjen ©teinfärge gefunben ^aben ober nod& finben.

SSielme^r jetgen fieb auf Dlanb im abfaulen nur mitunter

fe&r gro&e ©arge au« biefem ©td&enljolj."

SBarbenburg Ijat überfein, bafe öeunreidfj'ö Jtorbfriefifdje

©(jronif Sud^ II Stapitel IV ©. 99 oon ber Ausgrabung eineö

folgen ©teinfarg« auf bem Äird&tjofe iuSßellroorm berietet.

„@ö fyat »rober £anfen A? 1566 biefen ©arg bei ber 9lad)t

aufgegraben, unb wie es lautbar geroorben, bafür ber Dbrig*

feit 100 3Marf büfeen muffen, unb ift balb barauf geftorben.

@d Ijaben aber feine ©rben folgen ©arg jur Xr&ntung tyreS

93ie^eö nod& bis A? 1640 gebraust, t>a er tyttnaty ift jer*

fdjlagen." 3n biefem ©arfopljag fdjeinen Ueberrefte oon jroei

©feletten geroefen ju fein
1

); benn man naljmbamals an, bafe

J
) $ie Sarfopljage oon Wankt JJig. 17, 18, 19 enthielten eben«

falls Ueberrefte mehrerer Seidjen, unb nur in Sigur 20 lag ©in ©felett

allein;
f.

a. a. 0. @. 116-20, 133—34. ©in intereffantereS ©eiftriel foldjer

SBieberbenufcung oon $. Xi). toenigftenS römifdjen ©arfotogen im Mittel«

alter f. bei 3öecf erling : „$te römifdje s2lbt^eilung beS $aulu$-2ttufeum3

ber (Stabt SöormS" (188ö) ©. 23-24 unb Sauge: „®efd)idjte unb

©cfdjreibung ber <5tabt 2Borm$"(1837). (£3 toar ba8 ein altberföinm»

idjer SRifibraud), ben fäon bie Lex Salica Lv, 8 ftreng verbietet. „SBenn
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barin bic fagen^aften bciben ©tifterinnen bcr 2llten Äirdje

— „eine grau VßtU unb beren £od)ter 2Borm" — begraben

lägen.

2Barbenburg fäfjrt u. a. fort: „SBeil biefe Stein-

färge ftdj fo ganj befonber« ju 2Baffertrögen eignen, f)at man
äljnlidje ©teinfummen oerfdjiebener ©röfee oor Dielen ^a&ren

matten laffen; biefe aber finb länglid) tnereefig unb fjaben ge=

rabe ©eitenroänbe." 2)ergletdjen werben aud) oon^oljanfen

unb ^iepgras a. a. D. erwähnt. — aber aud) ju meljr inter*

effanten unb fünfllidjen arbeiten ^aben bie mittelrljeiuifdjen

©arfo£l)age eine Anregung gegeben ! 3m ©ommer 1876 ent=

beefte id) auf beut Jtirc^^ofe ju 6mm er le ff einen ©teinfarg*

bedEel von ©raiüt, roeldjer balb na^ljer angekauft unb neben

bem SRunenftein dou Sjolberup aufgeteilt würbe. 1
) 2>er

ßmmerleffer S)edel §at in ber ÜBlitte einen ©tab, oben

mit einer auöftra&lenben Angel, an ben ftdj beiberfeits je fünf

SJunbbogen Srfaben anlehnen, ©benfo trägt ba$ ©djroert beö

^jolberuper ©teinö eine auöftraljlenbe Äugel. (©ielje bie

Slbbilbungen auf ©. 308.) Seibeö erinnert namentlid) an

bie £)arftellung auf bem S5eäel be8 einen ©arfopljagö oon

23anbt gigur 18, unb aud) bie giguren 17, 21 unb 25 bei

v. Duaft jeigen eine genriffe a3ern)anbtfdjaft. auf bie SWunb-

jemanb einen lobten über einen anberen in einen ijötjemen ober ftei»

nernen ©arg (in naueo aut in petra) gelegt fjat unb beffen übernuefen nrirb",

ber fofl $u einer ©elbbu&e üon 1800 filbernen Denaren = 46 golbenen

©olibi üerurtljeilt ioerben. (SBaifc: „$a3 alte 9iedjt ber ©attfdjen Jranfen"

©. 8, 263, 297. »gl. aud) £inbenfd>mit : „§anbbud) btr ©eutfdjen

9iltertyum3funbe" I, ©. 109 uff., inSbefonbere ©. 130.) $ie ©teile in

Karoli Magni et Ludovici Pii Capitula sive leges ecclesiasticae et civiles ab

Ansegiso Abbate et Benedicto Levita collecte libris septem. Editio 2. (?ßari3

1603) lib. VI cap. 195 ©.164: ,,Fideles mortuum super mor-

tuum non ponant, nee ossa defunetorum super terram dimittant41
bejte^t

fidj too^t ftunädjft auf bie 93eifefcung mehrerer ©d)id)ten öon lobten über«

einanber, nrie bieS in ben SReityengräbem unb auf ben älteften c^iifttic^cn

fttrdjljöfen öorlommt.

*) »gt. 93erid)t XXXV ©. 8 unb XXXVIII ©. 27; Seitfc^rift

Job. XIV ©. 356-57,

20
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boßen=3lrfaben im inneren bcfi ©arßes giß. 17 Ijabe i<$ fc^on

oben ^inßeioicfcn.

H

f-^X 1

| -—V!^"v.' . i:

(Smmerleff ca. t

/ 2 „. ©jotbcrup ca. V.-o-

SBenn fd^on baö Material beibcr 2>enftnä(er (©ranit) ein

eütljeimifd&e« ift, fo fann bei bem 33jolbcr uper Stein toeßen

ber Stunenfdjrift erft red)t fein fttottfzl fein an ber einleimt*

fdjen airbett. Unb fo gc^t m. (S. au« biefer 33etrad)tunß tyr*

cor, bag ber 3e^^ m 12. biö 13. 3al)djunbert, bie eintyeimi*

fd)en 33ilbf)auer jene attotioe ber r^einifdjen Sarßoecfel nid)t

nur fannten, fonbern aud) felbftftänbiß mobifictrten. 2)er ©tab

ift jum ©djroert ßetoorben, unb bie unteren äusftiafylunßen

ber Kugel erinnern an 2te£te.
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Sic Sefung ber SRunenfdfjrift ift befannt: „ Kitil Urna
ligir hir. " (5Der 9tame Retel unb bie Ableitungen baoon

fommcn nod) fjeutjutage oor; Urne Ijtefe eine Sßalbgegenb,

roo bie alte 2)ingftätte Urnetjooeb lag.)

3) SBalbemarStoft.

(91a$trag *u aJtüHenfjoff'S ©aßen 9ir. 486, ©. 361, aus Den

papieren tfappel'ö, 9)te. S-H. 24 H ber Vieler Uni*

t>erfitätö*23ibliotl)ef.)

Auf ©an« Men'ö ©teile in 2Balbemar3toft fott einft

ein ©arbeöoogt gewohnt tjaben, welker bie 3>agb mit ungeftümer

Seibenfd&aft liebte, ©ein ©tjmbolum foll geroefen fein: „gr

roünfd&e fid& eine enrige Sagb!" ©in guferoeg t>on 2B. auf

^Sattburg ju fti^rt burdj) ein fleineß SBälbc&en, weites ju 2B.

gehört ; l)ier fliegt auf einer ©teile bei naffer SBittcrung ein

33äd)lem, baß ber gu&gänger überfd&reiten mufe. Deftli<$ am
2£älDd&en herunter unb längs biefem 33acf) fielet unb Ijört man

feine £unbe rennen unb lärmen unb Seute, roeldfoe ben gufc

weg paffiren, anbellen, ©elbft bie Sütifdfjen Ddfjfentreiber,

roeldfje in einer anliegenben Äoppel beß SRadEjtß iljr SSie^ tyüten,

bejeugen biefe Gegebenheit unb fönnen o[t mit ©eroalt i^r

Gielj nid&t über ben Sadfj jagen roegeu beß £unbelärmenß, be~

fonberß ba, roo ber gufjroeg ge^et. 2Jtan fyöxt unb fie^t btn

roilben Säger in ber Suft jagen; man tjört tyn laut rufen nad)

feinem Äned&t (ber Safob t)iefe): „SaMob! SaMob!"
SMefer ©arbeßoogt erhielt oom 2)orfe ©arrißlee jroei

Rodeln jum ©et>atter--©efdfjenf, roeld&e öftlidfj an bei ©über*

feite beß erwähnten §oljeß liegen, unb rooüon er bem £anbe=

roitter Sßriefier nid&t feine 3«^nten geben wollte. 33eiöe lebten

unb fd&ieben unoerfötjnlidj t>on einanber, unb ber ^riefier nebfl

feiner grau taffen fid) nodf) oft in biefen beioen Goppeln fe^en.

(«b. II ©. 3-4

)

„2)ie Äönigßftube auf £anß Seffen'ß ©teile in 28. Ijabe

idf) nun jum jroeiten SJM gefet>en. 3Me grau jeigte mir ba^

gemalte fcöljerne Paneel, roeldfjeß bamalß, gerabe Dorm genfter

über, an bie SBanb befleibet roar — unb jefct an einer anberen

20*
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©teile angebracht ift, unb worauf ftömg 95>albemar, @iner, mit

feinen SRätfyen abgemalt finb. ©ie jeigte mir bie eine fid&t*

bare bleierne Äugel, roeld&e, üermuttylidf) in'ö .ttönigö -öilbnifc

fctbfl fein foll, iljn feitroärts oben in bie ©tirne gefdjoifen ift

(sie !). ©ie jeigte mir ferner bie eigene SettfteHe beö ftönigö,

worin er fdfclief. Silbljauerarbeit fifet nodfj am guge ober rich-

tiger an bem Su&enenbe, rootjin man bie güfee legt. (Sin

©tuet üon Brettern au«gefd)iufete$ Söilbroerf fafe einft über

bem ßopfe an bem oberen (Silbe ber ^ettfteüe; baran ift aus*

gefd&nifcelt Äbam unb @üa, meldte fidE) jeber mit einem geigen*

blatt bebeden, nebft einer grau, bie ein fletnes Rinb an ifyrer

©ruft tränfen t^ut unb nodfj jroei etroaö größere Äinber bei

fidf) flehen &at." (33b. I 9lr. 72).

4) Slringberge.
l

)

auf ber gelbmarf beö S)orfeö 33 aale, Äird&ftnel 2i?atfen,

befinben fid& brei fog. ftringberge, b. &. ©rab^ügel roeld&e mit

einem 9?ingn>aU umgeben finb. 33on bem einen, bem ^elln*

barg ober &ellgnbarg erjäljlt mau, bafe barin ein golöened

©pinnrab oergraben liege.

©in foldjer Äringberg mar audj auf bem SreUenfelbe
bei ^ß öfd^enb or f , Jlird&ftnel ©d&enefelb. 2luf biefem fofl

nadj) ber, roie eö fdjeint, gefd&td&tlid& begrünbeten Ueberlieferung

eine fteje oerbrannt fein, roeld&e aus Saale ^erftammte; bie

beiben Deffnungen im 9ttngroaU feien behufs biefer ßfcefution

gemalt roorben. 2Iucf) erjagt mau tum biefem &ügel eine

©d&afcfage. ein frember 3Jtonu oben au« 3)eutfdjlaub fei auf

bie ©tampfmityle bei &abenfelb gekommen unb Ijabe fid? er*

boten, ben ©d&afc ju lieben ; aber bie Sieute, meldte er mit*

ne&me, bürften fein IBort reben. ©ie gruben unb fanben

balb einen Koffer, ben fie nad) ber sJ)tü()le trugen ; aber nnn

fehlte ber ©dfjlüffel. 2)er grembe fagte, aud& er fönne ben

ftoffer nid&t aufbrechen; baju muffe er ein 33ud& fjaben, unb

ha* fofte fe&r oiel ©elb. 2Jton fc^ofe barauf fünfjig Xfyaltv

') 3eitf(^rift ber ©efeüf^aft für 6d)[..§lft..£bg. ©efrfjidjte SBb.

IV 6. 22, 23.
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jufammen ; ber grembe na&m fie unb reifte ab, um baß 33udj

ju fjolen. 2lber er tarn niemals nrieber, unb als man julefct

ben Jtoffer aufbradE), waren lauter glintfteine barin.

SMUgetljeilt com ©rjmnafiadetjrer 2R. 93ofe in $ufum
nadf) ber ©rjäljlung feines SSaterö unb ©rofeoaters.

3u biefen „ Äringbergen " roäre oielleid&t a\\$ ber

©lodfenberg auf bem ©d&mabftebter &irdf)f)ofe, f. 33e^

rid&t 23 ber ©$l.:£lfbSbg. 2lltert&um^@efellfäaft ©.47,

foroie ber £ügef ,,93oragl)" auf 3lmrum 511 rennen;

bodj) nid&t ber fog. £tyfent()urm auf ©plt. 33gl. 33D.

III biefer 3eitfdf)rift ©. 58 unb 61.

5) maaV Steen (39b. XI ©. 231).

2)er ©ebenfftein bei ©djalffjolj ftef>t nid&t ba, reo ber

©d&euerpfal)[ ju ftetjen pflegt, fonbern na^e beim @ingang6tf>or.

6) $a$ »ergrabene fiiub (8b. XI ©. 233).

DejUidfj üon ©<J)U)ienf)ufen, red^tß üom 9Bege nad)

ber SSargener gäljre, na^e bem SDeidEje, fiubeu fid) bie lieber*

refte einer 2Bel)le. 35aoon gefyt bie ©age, bafe, als man t»en

SDeic^brud^ burd&au$ nid&t ju fliegen uermod&te, ber bamalige

3)eidE)graf ©roffermann a\i$ SDeloe einer armen grau ifyr

Äiub ablaufte für 200 sJ)tarf unb bie« in bie SBe^le ftürjte.

darauf liefe ber 23rud& fid& fe&r leid)t fd&liefcen. (

s
i*gl. g. SR.

Sorenjen: „2)elüe. 6ine ftir$fjriel8*G&ronif'' ©. 53—54.)

7) Suftbarfeiten (93b. XI ©. 236).

Qn ©elüe wirb häufig bei 93äflen ein grauenpantoffel

unter bie 3iimnerbedfe gelängt, etwa eine ©tunbe lang. Statin

tynben bie grauen baß Regiment unb muffen jttm Xauje auf*

nehmen, (Sbenfo beim Kranjbier in ßbriftianöljolm (Afp.

£otjn), roo man einen Doppelfranj (flrone) auffängt.

5— 7 mitgeteilt üom Se^rer &. ©arftend in

3)a^renrourt^ bei ßunben. SDerfelbe veröffentlichte im

^atjrbudf) beö 93erein8 für nieberbeutfd&e ©prad&forfd&ung

VIII (1882) ©. 105, IX ©. 60 unb X ©. 49 ff., f.

au<§ Sorrefponben&btatt beffelben Sereinö IX ©. 90,
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ßinberfpiele aud ©d)le«wig*#olftein unb eine

33efdf)reibung be§ (SiSbo&elnS.

8) änieSbmf 0»Jtiüenf)off 9dr. 430 ff.).

©iiböfilid) oon SoerSborf, ßird)ft>iel fioljenaßpe, ließt

auf ber &atbe eine ©ruppe oon a<$t ©rabfjtigeln. Stuf bem

einen — beffen Unterfud)ung 3JJai 1885 ein Sronjealtergrab

mit Sold) 2C ergab — brannte häufig ein blaueö Sid)t. Um
9)iitternad}t reitet oft ber „fiuieabudf" um ben &ttgel auf

einem 3^ö«nbodf. Ser „Änieöbucf " trägt öörner. 6r erfd&cint

aud) als Heiner grauer Wann. Unartige Sinber werben oor

ifjm gewarnt.

Sflitgetfceilt oon £errn ßeljrer 20. ©plietl) in Siel.

9) 9)?obentc Sagcnbttbung.

Su« ben gieren Sappel'« (9Kß S.-H. 24 H. ber

Äieler Unu>erfität«*»iMiotl>et 83b. II ©.42—44) mag iiodj

eine anbere äufaeid&nung fjier einen ^Slafe ftnben, weldje —
wenn fie auef) unferer ^rooinj nid)t meljr angehört — bod)

ate ein 93eifyiel oolf«tl)ümlid)er ©agenbübung in ber ©egen*

wart oon befonberem Sntereffe ift.

Salb nad&bem bie üDioorleidje oon £aralböf jftr —
bie fogenannte Äönigin ©unfjilb *) — gefunben war, wanberte

Raspel in ^ütfanb umf)er, befugte Settinge unb ging oon ba

itfldf) &. „3$ war an mehreren ©teilen oor, um etwas oon

ber Äönigin ju erfahren, unb befam nur wenige 23rudjftüde

}it wiffen; einige £age fyäter etwa« me^r. 35er ßof $. foH

nodj baffelbe ©ebaube fein, wie ;u Äönig £aralb$ Reiten > bie

Safjreöjafjl fott irgenbwo oben im ßaufe fid) befinben @$

war Uneinigfeit jwifdjen bem Äönig unb feiner ©emafjlin.

©ie fott aus 3Jorwegen ju ifjm gefommen fein unb fjatte nid&t

ben beften ßf)arafter ; aber er war audf) fein guter. SBeftlidj

oon §. unb bem SDorfe SRufye ift baß 3Woor, wooon ein Xi)txl

}u 91uf)e unb ber anbere £t)eil ju ber Kupfer* unb @ifenfabrif

gehört. 2)ieö "üJioor wirb „©unilomofe" genannt. Swifdjen

>) Sgl. 93b II biefer 3ettfdjrift 8. 81.
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bem Dorf unb ber ftabrif war Uneinigfeit über bic ©ränje,

bi« man enblidb bie ©rftnjc fanb unb ben jugeroadjfenen ©rabcn

toicbcr aufgraben liefe. 3fn biefem ©raben fanb man bie

Königin. £ier batte ber König fie bei Slad^ijeit mit oier

sterben ^infa^ren laffen unb oerfenft. 3roei roinfelförmige

©id&enpfäfjte, nad& ber ©pifce )u aä)tecfig jugeljauen, waren

hinter iljrem SRttdfen, i^ren ©c&ultern unb 2Irmen in Woot
unb 5Tfjon eingerammt. Sermutljlidf) mögen ifjre 2lrme an

bie $fäl)le feftgebunben fein. SRorf) aroei fold&e $fä^le me&r

waren ber eine Aber ifjre Senben uon ber einen Seite

burdf) baß 9J?oor in bie Erbe gerammt unb ber anbere über

if)re Senben uon ber anberen ©eite ebenfo. ©o t^at fie

fifeen, at« man fie fanb, mit bem Dbertljeil beö Körper«

aufredjt unb bie Seine auSgeftredft. 3ßre ©efidfjtßfarbe foH

fafl gang natürlich geroefen fein, als man fie fanb ; iljr £aupt*

l)aar etwa fünf Viertel *©Üen lang unb feft im Kopf gefeffen

Ijaben."

„2In ber ©ränje bei ©unilbmofe fjaben feit unbenf*

fidlen fttittn bie dauern $Kadf)ts ifjr SSief) nidfjt galten fönnen,

benn fetyr oft fd&lug @r tßaralb), roenn @r red&t böfe mar, brei

furd&tbare ©ebläge an feinen ©d&ilb, meldte man jroei bid brei

SKeilen im Umfreife §ören fonnte. ©in be^erjter Sauer in

bortiger ©egenb, ber nodlj lebt, fyat $fyn oft in ber Suft fliegen

feben unb oft auf feinen ©dEjilb fragen gehört. 2)iefer alte

ÜJtonn bolte mehrmals fein ©eroefjr unb wollte $l)n fd&ie&en

— aus 3Jiitleib, bnmit Cr jur Stulje foinmen möd&te —
-, aber

jebeömal oergebücf); benn fobalb er auf 3Ijn jielte, mar Er

augenblicf(id) oerfunfen. 3)ie Königin bat man immer roeife

gefleibet gefeben, ben Kopf mit einem meinen ©d&leier bebedft.

$efct aber, feitbem man fie gefunben, Ijört unb fie&t man

nichts me&r oon beiben. Sie finb jefct jur SRu^e gefommen,

unb ba« 9Sic^ fann rufyig roeiben."

10) SWoorlcidjenfimbc.

3$ möd&te bei biefer ©elegenfjeit ju ben betr. früheren

9Rtttyeilungen in »b. II. ©. 71 ff., 381, Sb. III. ©. 39
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unb Sb. IV. ©. 63-66 biefer 3eitfd&rift
!

) nodf) einige 3lo=

tijen nabtragen.

I. 3rlanb. Uebcrbic unter 9tr. 1 aufgeführte sDJoorleid)e

aus ber ©raffd&aft 2)oum f. 2B. 91. SBilbe : „A descriptive

catalogue of the antiquilies of animal materials and bronze

in the Museum of the Royal Irish Academy" (2)ublin 1861)

6. 326.

©erfelbe berietet aud) über eine 9JioorIeid)e auö ©aüagl)

unweit Eafileblafenet) in ber ©raffdiaft ©alroatj, gefunben 1821,

f. a. a. O. 6. 276—78 (vqI aud) «o$l: „Steifen ingrianb"

8D. II 6. 155) unb

über eine britte im Satire 1824 gefunbene üDioorleicbe

aus bem Äird^f^iel ßillenj in ber ©raffdjaft ©ügo, f. a. a. D.

©. 291, 326—30.

IL 2luö 3ütlanb Ijabe id) bie Seidje eine« je^tu biö

jroölfjät)rigen fiinbeö notirt, roeldje in einem SRoor bei Üfinbfe

tyolm 3uni 1873 gefunben ift; baneben tagen einige ©tüdte

£l)ierl)aut.

III. 2lu3 Dl ben bürg bie Seidje eines tuer^n« bis

fedböje^njä^riöen Wäbd&enö, gefunben 1784 im Sareier £orf*

moor bei Ratten, 2 ';2 gu§ lief unter ber SDammerbe. ©inigc

Ueberrefte baüon im äRufeum ju Dtbenburg.

IV. $)a« ©cf)l.*&olft. SRufeum beroafjrt außer ben brei

9ttoorleidf)en aud) jroei Seine eine« üier- bid fed&öjftfjrigen

ftinbeö, gefunben 1874 in einem 9Jtoor auf Kalten bof

(ßirdjfpiel 3)änif<$en§agen, Kreis ©efernförbe) unb einige

SJioorföftbel
2
).

Ueber ben Woorfdfjftbel tum (Stier bef (im Jtieler

anatomifdjen TOufeum) fyat £err ^rofeffor Jßanf$ im 9lrd)io

für Anthropologie 9b. VI. berietet.

') ©. audj §anbelmann unb Sßanfdj: „Sftoorleidjenfunbe in

©d)te$tm>£olfiein" (fiel 1873) @. 13—15.
a
) fßql ben gebruefien Katalog ber Slbttjetlung „ (Sifenalter

"

©. 48 — 50. $eu gunb öon $amenborf ($fp. £>üiten), f. 93erid)t

XXXVni. aur 9(Uerrt)um$fuube ©c&l..^'*. 6. 17, barf man nidjt mit

©idjerljeit f)ierl)er rechnen.
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35ie beiben, im 2luguft 1875 erhobenen SJioorleid&enfunbe

von ßetelöbrje (ßfp. Soren, Äreiö ©djleöroig) unb von

£o<ferup (Afp. ßolebüll, Äreis 2lpenrabe) — betbe ol)ne

ard&fiologifdfje Seigaben -— l)at &txx Sßrofeffor Spaufd) in ben

©Triften be« naturroiffenfd^aftlic^cn SBerein« für ©d&leöroig*

£olftetn 33b. II £eft 2 ©. 104 beforod&en.

Sei 33efid)tigung ber 3KoorIcid^entcfte t>on Äönigs*
roitle int ©djleöm.'&olfi. TOufeum erjftfilte £err ©ärtner

Sßeterd au$ ©djleöroig, bafc er biefelben bereit« bei Gerrit

©tjmnafialleljrer £inrid)fen gefetien fjabe. (gr löfte mit

eigener £anb ein ©tficf beß lebemen Wanteld von ber

©djulter ; baffelbe Hebte fo fefl an ber £aut wie ein SJJflafter.

3Me behaarte ©eite öe« SRanteta war nadj aufjen gefebrt unb

baö $aar gelocft. Sin ber inneren ©eite beö SJtantel« xoat

eine SCafdje t>on ber ©röfec einer £anbflädje unb ber unge*

fähren ©cftalt eines falben OtJalß aufgenäht mit einem feinen

lebernen Giemen. 2Bo bie ©tiebe gelöfet waren, fal) man

beutlidj bie Södjerrei&e an bem SRanbe ber £afd)e,

V. 2)ie ©träfe ber SSerfenfung fdjitbert ein fliegenbed

33latt von 1647 aus ber ©djroei} (Urlaub. SJolf«lieber «b. I.

8. 282) alfo:

„2Jtan banb i^n an ein fyofyes SRofc,

„5ttan fd&leift il)n burd) ba§ tiefe TOo«,

„35arin man feinen Seib begrub"

11. 9ntertf}fintUd}e Srumtettaitfagcti.

3n 93b. IV. ©. 58— 63 biefer Seitfdjrift (abe i$ bie

oben in ber ©pifee be$ großen 93rön«^oogß auf ©t)lt unb

beö einen ÄönigSfjügel« bei Hellinge 1
) auSgefjö&lten ©ifter^

neu ausführlicher befyrodfjen. SBeiterc SBeifpiele von berartigen

^tigel^Eifternen jiub mir bisher nidjt befannt geroorben.

Saut einer gefälligen 3uf#rift bcß &errn SJauinfpeftor

!

) 3n bemfelben (Sinne fprirf)t (Sngelfjarbt (Aarbögcr for Nordisk

Oldkyndighed og Historie 1876 ©. 116—17) Don einem „ fünftlt4en

brunnenartigen SSafferbefjälter", dagegen tjat ftornerup („Kongehöiene

i jellinge'8. 26-27) an ber älteren Slnftd)t feftgel) alten.
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gifdjer oom 14. Styril 1883, würben „beim 93au bcr neuen

ßljauffee oon ftoftlunb nac§ 2lrnum, unßefäfyr 1 km ioeft=

ließ oon ftofttunb, in einem 3)urdf)f!id) ca.
3

4 m unter ber

Obcrfldd&c bie Ueberrefie eine« oon jiemlidf) oermoberten

©idjenplanten eingefaßten Srunnen« oon oiereefißer $orm,

fotoie audfj ein etwa 3
/i m lanßeö unb 30 cm ftarfeft ©tfief

£ol& — fdjeinbar ber SReft eine« 93runnenf<f)ioenßels — am
getroffen. 3)er SBrunnen toar mit ©teinen unb @rbe oer-

fd&üttet. 2)er 3)urdbftidj fü^rt burdj eine fanfte £erraimoeHe;

unb ber ßanjen (Situation nadj ift hier f. 3t. ein Srunnen

für ba« 93iel)tränfen anßeteßt, um eine benachbarte Cluelle

aufjufanßen."

©ine äf)ntid)e 93eobad)tunß befd&reibt $. 2P. ßafiöfi:

„93efdjreibunß ber oaterlänbifd?eu 2Iltertf)ttmer im SReuftettiner

unb ©$lodjauer Äreife" (3)anäiß 1881) @. 100; bodfj erfdfjeint

bie 33ejei<$nunß al« „oorßefd&id&tliclier 23runnen" nid&t ße-

redfjtfertißt.

2(m 3. 3anuar 1873 teilte ber injtoifd&en oerftorbene

6. $. hänfen in ßeitum auf ©rjlt mir brtefftdj mit, „baft

roäfjrenb be« lefctoerfloffenen £erbfteö (1872) burefc bie faft

fortbauernben füblidjen Suft- unb 2Weere$ftrömunßen an bem

Straube füblicft oon SBefterlanb ein ßro&er Styü beft alten

©runbe«, worauf roeilanb ßibum ßeftanben, blofeßeleßt unb

ntd^t roeniße alte ©taoen^ unb 33runnenpläfee , ©artemoäHe,

SPeße mit SBaßentyuren unb 5Pferbefußfk£fen fid&tbar geworben

finb, über toeldie alle bie bortißen ©finen ^inioeßßefdjritten

finb im Sauf ber legten oier ^a^r^unberte K) Sinißc ber au«

Rleifoben erbauten 33runnen raßten brei bi« oier $u§ a\\&

bem SSJaffer unb Unterßrunbe tyeroor, waren jum 5T^eiI noeb

mit työtjemen SRafjmen, bie burd& ftrifcßemad&te $fäf)le mit ben

SUeifoben befefiißt roaren, oerfefjen. 3$ ffijjirte einen, toetdjer

»fll. SBeridjt XXIII ber 8d)t..§olft..ßb0. 9tttertf)iim3«©efeflfdjaft

©.41; 3al)rbücf)er für bie £aitbe*!unbe 93b. VI 6. 289, 301; 83er.

IjanMungen ber ^Berliner antljropoloQtfdjett ©efeflfd>afi 1884 (s. 230;

8eitfd)rift ber fceuifdjen geologifdjen ©efeflfdjaft XXIV (1872) ©. 20 ff.
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fe^r forgfältiß gemacht war; er mafj oben int äufeeren 2>ur<f)*

meffer 4 l

/4 $ufe, bic Deffnung l 3
/4 Su6 U1t *> röß*c 3 $u& Oen>or."

©oldje Srunnen, oon Jtleifoben aufgefegt, forme audj

£onnenbrunnen, wie fie "od) l)eute mannidifadj üblid), finb

audj an Der Rfifle be$ ©rofeberjogtfmm« Dlbenburg auf bem

jeitroetlig troefen gelegten 3?orftrant>e öfter beobachtet ; f. 33e-

rid&t über bie Jljätigfeit befi DIb<»nburger Sanbeßoereind für

2Utertl)umßfunbe III. ßeft ©. 3-5.

12) ftiflitrenjichie (»b. XI <S. 232).

hinter SBeft erklärte Üb orf auf $eljmarn, am©tranbe,

foD ein ©tein gelegen baben, tueldjer Spuren oon einem Arabern

unb einem Socfefufse jeigte. „3$ Ijabe if)n nidjt finben fönnen",

fügte ber Sertdjterftatter f)inju. (3m Mrd&to t>e« ©djteSnrigs

£olftein. OTufeumS 5Hr. 51-1835, ©. 0.)

#on bem ©tein mit menfdjlidjer ifitgf^ur bei SDing-

bolj fann id& jefet eine Sbbilbung nachliefern unb oerroeife

jugleid) auf bie 33etyre<f>ung in ben SBerfjanbUmgen ber 33er«

Iiner antyrojjologifcfien ©efeüföaft 18S4 6. 348—49.

3d) laffe audf) bie 9lbbilbung be§ ©teinö bei $atttintb

mit s
$ferbef)uf unb #afenfpitr roiebcrfjofen.
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3)er ©tem auf bem griebenöberge bei gfens&urfi (WüHen*

l)off 9tr. 340, ©. 247) ifl ein ganj geroölmlidjer ©ränjftein.

©. 93crt<^t XXXVIII jur 2Utertl)umsfunbe ©d&ießroigs&olfteins

©. 15-16.

13) $a$ fog. 9Jorbfricfifd)e aBa^ew (93b. VI 6. 203).

3Me a. a. D. angeführte gefälfd&te ?Irnl)eimer Utfunbe

Heißt eine offenfunbige 33erroanbtfd)aft mit ber befannten lieber

lieferung, monadj ber römifd&e Äönig SRajimilian I. ber ©tabt

ämfierbam auf ibr SBajtyen bie flaiferfrone ©erliefen Ijaben

foH. 3n ber Ijiefigen SJiünjfammlnng beftnbet fid& eine gro&e

Webaifle (23leiabgufi) mit ber entfyredjenben 2>arfteHung unb

ber Unterfd)rift : Caes. Max. coronam imp. donavit Am-
stelo 14 damo 88.

83efannttid) l)aben Sfonaß oon ßloerüelt unb ©einriß

ftanjau alö SBa^en üHorbfrieöIanbs bie Dftfriefifd^e $ar-
prjie (Slbler mit grauenfopf) bargeftellt, unb tdf) §abe fogar

biefe mit bem 9torbfriefifd)en SBajtyen oerfdfnnoljen gefefjen,

namentlich als £elmjier. 3$ brause nicf)t erft ju fagen, bafe

baß reine SBiÜfür unb otjne allen ©runb ifl. Sereitö Tli-

Reifen 1

)
im Staatsbürgerlichen SKagajin 33b. VIII ©.611,

Sdote** erfförte biefe Qarpyk, al« SBa^pen SWorbfrieSfanbö,

ebenfo wie audj bas oon ^ona« unb Sfanjau bargefteHte an-

gebliche SBappen ber Sanbfdjaft 2Ingeln — jroei ungefrönte

(golbene) Söroen im (rotten) gelbe — für „eine ganj falfdje

unb leere ©rbidjtung
!"

Sei biefer ©elegenfjeit möd&te id) audj an biefem Orte

autbrfldKu} ^inroeifen auf bie Sanbes» unb ßanbfdjaftßtüawen

atö unfertr $rot)inj, welche in ber SIbtfjeilung „E&riftlidje

3eit" beS ©c$le$roig^olfteinifd)en 9JiufeumS jur ©d&au gefieüt

unb im 38. Seridjt jur SUtertyumftfunbe ©<J)le«nrig-£olfiein8

(Atel 1885) ©. G 8, Kote 5-16, beforod&en jinb.

') 2)erfetbe beftreibt q. q O. 6. 610 bie alten ©in^elficgel ber

brei färben Siberftebt'S.
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14) Sie »nnbÄgübc in SdjleStoig (93b. III ©.410).

$n ben Aarböger ior Nordisk Oldkyndighed og Hi-

storie 1885 ©. 15— 71 tjat &err Dr. &enrp Jßeterfen

einen Sluffaft t>cröffentließt , beffen erfter £f)eil t>on ber Sin«

betung bed 1169 fjeiltg gefptod&enen ftnub Saoarb unb ben

anf feinen Kamen gefiifteten ©ilben, ber jmeite £ljeit aber

t>on ber SBieberauffinbung unb amtlid&en ©idfjerihllung bed

gunbaments ber an ber sJKorbftätte bei £aralbfieb neben bem

^eiligen Duett errichteten 233aUfal)rt8»JtapeUe ausführlich tyaxi:

öelt. $ür ben ungemeinen Slnbrang, welker bafelbft ftatt=

gefunbeu &at, jeugt, ba§ nodf) mäljrenb ber romanifdjen Sau*

periobe ba« ©dfjiff um 14 gu& nacb SBeften l)tn oerlängert ift.

3roei ©felette, bie bei ber tfjeilroeifen Ausgrabung im Qnneren

ber ÄapeDe nur 2 bis 2 1

/» gufj tief gefunöen würben unb

allem Slnfdjein nad£) o^ne ©arge begraben finb, Ratten feine

beigaben aufcer bei bem einen (wetblidfjen) 3 SRofenfranj-^Jerlen.

2Ba8 bie flnub§:@üben anbetrifft, fo nimmt £err $. an,

bafc anfangs ßerjog flnub Saoarö, als eine bei ßebjeiten fc^r

populäre $}erfönlid£)feit unb als ©tammoater beö regierenbeu

ÄönigSljaufea, t>a$ Uebergeroid&t gewann über ben älteren Äönig

Rnub ben ^eiligen, meldfjer bei ßebjeiten bem S3olfe uerlja&t

geroefen unb uon Aufruhrern erfdfjlagen mar. Slber im Sauf

Der Sajjrtjunberte fdjroanb biefer Unterfdfjteb am bem ©ebäd&t«

nifc ; mandje ®ilben unterlagen ed in iljren ©iegeln uub

Statuten auöbrüdflidE) namhaft ju machen, melier von beiben

gemeint ift. Unb fo fam ber Umfd&roung, bag man ed t>or*

jog, unter ben Ijimmlif<$en &eerfdjaaren lieber einen Äönig

jum ©c&ufcpatron unb gürbttter ju baben, als einen £erjog.

2)er (Sinflufe ber ©eiftlid&feit , meldte immer ben Äönig Änub

(jod&geljatten (jatte, mag babei mitgeroirft tjaben.

@ö fc&eint für biefe äuffaffung ju fpredfjen, bag bie

©dfjledtmger ftnubdgilöe i&r ©iegel oeränberte, o&ne ba& eine

äußere SBeranlaffung vorlag ; beim nodf) Ijeutjutage werben beibe

©iegelftempel, ber ältere unb ber neuere, im Jiat^u« ju

©$leda>iß aufbewahrt, älnftatt bed SReiterfiegete aus ber erften
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ßftlfte beS 13. $al)rl)unbertS (Sigillum confratrum sancti

Kanuti ducis de Sleswic 1

) liefe man ungefähr 1V2 Saturn
berte tyäter bic SDarftellung eine« tfyroneuben ßönigs anfertigen,

beffen Umfd^rift £err Dr. Sadj a. a. D. ©. 412 gelefen Ijat.

Sigillum confratrum sancti Kanuti regis de Slavia. 2
) 'CaS

ift nid&t genau; naci) bem üorliegenben ©ppsabgufe unb aud&

ber leiber oerfleinerten Slbbilbung fönnte man allenfalls lefen

SLAVE, £err Dr. ^Jeterfen l)at fid& jebodj) für bie Sefung

de SLEsViC entfdfcieben
3

) unb in einem gefälligen ©^reiben

oom 7. SHuguft 1885, für bas \6) meinen aufrichtigen S)anf

fage, bie folgenbe ausführliche SUtotioirung gegeben.

„2Der 33ud)flabe A fommt breimal in ber Siegelung

fdjrift oor unb &at eine fo beftimmte gorm mit bem geraöen

©trid^ oben, bafe ber britte 53udfjftabe beS lefeten Söortes nur

jufammenge^alten werben fann mit bem E in regis. (Sr ift

nur ttxoa^ me^r jufammengebrüdtt, um für bas oor&ergeljenbe

L ^lafc }u fd^affen. Slber baju fommt: toenu fönub als König

ber ©lauen bejeidjnet werben follte, fo ^ätte flehen muffen rex

Slavorum, nrie ja alle Könige in tyren Titeln auf Siegeln

unb 2)ofumenten nadb ben aSolfSftämmen, roeldEje fte beljerrfdjen,

unb nidfjt nad& ben S&nbern bejeidfjnet werben 4
). UebrigenS

ift bie Sßräpofüion de gerabe biejenige, roelc^e in ben (Silbe-

fiegeln oor ben ©tabteuamen gebraust wirb, um bie &eim=

ftätte ber ©ilben anjugeben. ©eioife ift bie Slbfürjung bes

©tabtnamenS ungeroöfjnlidf) ; aber man Ijatte fidf) ja offenbar

im ^lafc ©errechnet, unb 9Zotl> fennt fein ©ebot."

') ©. bie $6bübnng in natürlicher ©röfje Aarböger f. N. O. og

Hist. 1885 @. 22.

2
) Uf inger fdjeint babei fein SBebenfen gefjabt ju Ijaben; f.

Scrip-

torcs minores rerum Slesvico-Holtsatensium (Äiel 1875) <5. 7—8.

3
)
Aarb. f. N. o. og Hist. 1885 <B. 30 ftnb bie SRoten 2 unb 3

offenbar üerfeljrt numerirt. 5)ie 9?oti^ com „altare beati Canuü ducis"

im Schleimiger $>om ftefyt 2)anffe 9(tla3 53b. VII ©. COO.

4
) So im $ämf($ett ^Ölligötitel rex Danorum Slavorumque. 9(lldj

bie £>er$oge Don Sommern nannten fid) dux Slavorum;
f.

©djbJpolft.«

übg. Urfunben.6ammlung #o. II ©. 148, 672 -73.
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33on bcm von £errn Dr. ©adj angejogenen arabifdjen

Script über ©cfcleöioig («b. III S. 414) Ijabe id& im XIII.

Sanbe ©. 45, Sftote 89 bie audfüljrlid)ere unb rid^tigerc 93er-

fion mitgeteilt, ©anadfj ift eine ©eutung auf bie @^elofig=

feit ber ©ilbebrüber unb fremben Raufleute audgefc&lojfen.

„Rarnuten" als ©<f)impfroort in Hamburg unb 3lltona

ftifjrt baö ßolfteinifdje Sbiotifon 39b. II ©. 228 an.

15) Srarteatenfunb in ©rofcSoMftcbt (Rird&faiel Siortorf).

Saut gefälliger SRittyeilung bed Qtxxn ©emeinbeoor-

ftefjerft ©linbemann in ©rofc-Cottjtebt mürbe bafelbjl beim

2iufwerfen eine« neuen SBaUeö um einen ©arten, alfo un*

mittelbar am 2)orf, in Vj2 gufe SCiefc ein gut oerjierter Xopf

ooll sJKünjen gefunben, ber fofort in oiele fleine ©gerben jer*

brad). ®er betr. $lafc ift feit 3)ienfd>engebenfen alö Sleidje

ober gatjrroeg benufct; fonfl märe ber fleine ©djafc oljne 3roeifel

fd>on früher ju £age geförbert. @$ rcaren im ©anjen etwa

1200 £oljtyfennige ; baoon finb ca. 740 ©tüä nad) Hamburg

oerfauft, eine größere 2lnjal;l oerfd)enft unb enblid) fjunöert

an baö l)iefige 9JJufeum übermittelt, worunter fi<$ 55 faam*

burgifd)e (mit ©tabttfjor unb SReffelblatt), 35 ßübeefer Äopf*

33racteaten, brei Süneburger (mit bem Söroen) unb enblid)

fieben oerprägte ober fonft unfenntlid)e ©tücfe ergaben. 2)iefe$

SBertjältnife bürfte für ben gangen Seftanb alö ma&gebenb an?

jufeben fein *) ; ob einjelne Seltenheiten $n)ifd)en ben ganj

geroöt)nlid)en ©orten üorfommen, bafi läfct fidj ja nur fcfl-

[teilen, wenn ein foldjer gunb fofort unb ooUftänbig jur Unter-

fudjung eingeliefert nrirb. dagegen ift bemerfenöroertlj, bafe

Ijier jtmfdjen ben £ol)tyfenningen ein einjelner ©rofdjen üou

9tud) bei bem ©a^lenborfer gunbe, f. 53b. XII. © 395-96,

überwogen weit bie Hamburger unb bie fiübeefer; aufjerbem einige ©trat«

funber. SKadjträglid} Ijat $err Seijrer 3. #o& unter bortigen 99eftänben

einen 93racteaten mit einer Silie (©tabt 3)emmin in Sommern) unb einen

mit Deutlichem ©tterfopf (9Jcecflenburg), oon jeber ©orte aber nur ein

©jemplar, entbeeft unb etngefanbt
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£ourö (Gros - Tournois) beö Äönigö $ß$i(iM> lag 1
), toeldjer

nod) oon bem ginber aufbewahrt wirb.

16) 2>ie SBöfefnlmrg (Äirdjftriel 23urg in ©über«

bU&marfdjen). ©. 23b. IV 6. 4
ff.

Obige 2lnfid)t ift'nadf) einer im erflen drittel biefes Safjr*

fjunbert« oon SJiarfton ( „ &oIfteüüfdjer £ourijl, ober 2Beg=

toeifer für gufjreifenbe in ber Umgegenb oon Hamburg, oon

peregrinus pedestris", Hamburg 1836, Xafel 22 ju 6. 286)

angefertigten 3 ci($nunÖ ©• Ser^anblungen ber berliner an-

t&ropoloßifd&en ©efettfd^aft 1883 6. 21- 22.

x

) lieber ben Sttünafunb bon $arbe (güilanb), too neben beut»

fdjen §ot)lpfenniugen — 9er. 8 werben aud) fyier als £übecfer $opfbrao

teoten angufprec^en fein — gleichfalls Surnofen unb ©ierlinge bor»

famcit,
f.

93b. V tiefer Seitförift 6. 174-76 unb SBeiffenbacf) : „$a$
SBappen ber ©rofen üon ©djauenburg unb §olftein" (OcfyteStüig 1877

)

8. 41 42.
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,Jjer Unterjeid&nete fann efi aUerbing« faum wagen, mit

bcn unjulänglid&en Äenntniffen, bic er auf alkbeutfd&em ©pradfc*

gebiete beftfct, 2lnftd&ten über Probleme uorjutragen, bie ju

ben fd&wierigjten gehören, weld&e unfere 33orjeit betreffen; er

Ijofft jebocl), bafe feine Äü^n^eit SBerjeiljung finben wirb, mU
leidet and) Deshalb, weil auf biefem neuerbing« wenig ange*

bantzn ©ebiete felbji eine ©Uettantenarbeit woljl einige«

Sntereffe erwarten barf. Der £ob Ä. 3HtiIIell^off
,

« ift für bie

wiffenfc&aftlidje Seljanblung ber Altertümer unferer Sßromnj

ein unerfefclid&er 93erluft, unb leiber ift feine Hoffnung gefaffen,

bafe bie Sude jwifd&en bem 1. unb 5. 83anbe feiner beutfd&en

3Utertum«funbe au« feinem eigenen SRadjjlaffe ausgefüllt werbe.

9tur bid jum erfien Slufbämmem be« germanifd&en Sorben«

für bie Äulturttöffer be« 2Kittelmeer« ffiljrt un« ber erfte

33anb. $<$ möchte mir junäc&fi ein paar »emerfungen unb

Sufftfce ju bemfelben erlauben.

©utonen, ni$t ©utonen, an unferer Söeftfüfte.

©. 476
ff. beljanbelt 3JlüUeni>off bie bem gtytljea« enfc

lehnte ©teile be« <ßliniu« N. H. 37,35 über ben »ernftein.

©r weift überjeugenb nad&, bafe l)ier bie SRorbfeefüfte al« Ur*

ft>rung«ort beffelben angegeben wirb, finbet fi$ aber, ba er

im 3. 1870 nod& ben Sejt ber ©illig'fdjen 2lu«gabe ju ©runbe

legte, ber ©$wierigfeit gegenüber, bafc l)ier Gutones al« ein

SBolt ©ermanienö am aestuarium oceani Mentonomon an-

gegeben werben, von btmn ber Sernftein fomme unb juerft

an tyre Stac&barn, bie Teutoni, uerfauft werbe. 2>a bie fern

an ber Dflfee woljnenben ©ot^en fcier unmöglich pafc ftnben

fönnen, fdjreibt er bem $liniuö einen Sefefeljler ju, bur$ htn

21*
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au« bcn 7EYT0NE2 beö <Pptl)eaö riTONEZ ober ror-
T0NE2 geworben feien, bie bann 3ßtiniuö ungefdjidtter SBeife

in bie ©rjäl^lung beö $ijtf)eaö hinein gebracht fjabe. 3)er erjt

1873 erfc&ienene fünfte 33anb meiner ^lütiuöauögabe bringt

nun alö beftbegtaubigte üeöarten Guionibus fiatt Gutonibus

unb weiter aestuarium oceani Metuonidis nomine. So ifi

mir nid&t befannt geworben, bafe biefe -ftamenöformen 6i$tjer

gebeutet finb; id() wage eö, folgenbe "ünfid^t barüber oorjulegen.

©in germanifd&er ©tamm beö Sßamenö Guiones fommt

nid&t t)or, wofjl aber ift ber ©efammtname ber unfer SDieer

umwo^nenben 33ölfer alö öer ber Ingaevones ober richtiger

Inguaeones alt überliefert. Söiir fd&eint berfelbe in ben

Guiones beö ^Jgtöcaö enthalten ju fein, mag man nun an-

nehmen, bajj leftterer bereite ben tarnen in biefer oerftümmelten

gorm angegeben, ober bafs erft fehlerhafte älbfd^riften fie oer=

urfad^t Ijaben. 2)af$ ein grembling wie s
Jtytf|eaö neben bem

©efammtnamen ber ^ngoäonen ben ©injelnamen ber Teutonen

alö gleichberechtigt fefcte, wirb man wol)l nid&t aUju bebenflid)

finben.

3)ie ©nbung beö SRamenö Metuonidis fdjeint auf einen

ßried)if(^cn ©enitio fjinjuweifen; bagegeu fann baö u fowoljl

in biefem 9Jamen, als aud) in bem ber Guiones (Stellvertreter

eine* gried&ifd&en i» fein, fo ba& für ^liniuö, ber bei birefter

Senufcung gried&ifd&er Tutoren baö y beizubehalten pflegt, bier

eine inbirefte 6ntlel)nung am einem älteren fateimfd&en ©d&rift:

fteller, etwa bem SSarro, ju uermutfjen wäre.

Nrjaoi UXoxCai = ßelgolanb? galligen?

3ln berfelben Stelle beö s#liniuö wirb ber 9tame einer

3nfel Abalus genannt, an roeld&er ber Sernftein air$ ßanb

geworfen werbe. sJ)iüHen^off weift ©. 484 änm. ** barauf

t)in, bafc jwei fdjleöwig'fd&e galligen, SEeile beö alten SRorb-

ftranb, $abel unb Stypetlanb feigen, wagt jebodf) nid&t, biefe

Sbentiftcirung alö fid&er ^injuftellen; „aufjerbem läßt ftd& etwa

nod& oergleid^en ba^ weftfriefifd&e Slmelanb, eljebem 2lmbla",

fügt er ^inju.
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3n biefem 3l,fcmmenf>anfl mödfjte idfj nod) auf einen

Flamen Innroeifen. ber meines SBiffen« nur einmal im alters

tum üorfommt, bei Sßtolemäu*. 3lm ©dfjlufe t>on 33. 2,10 (11)

feiner ©eograt>l)ie ffibrt er bie Snfeln ber Worbfee an; erft

Werben genannt xard p£v rdc rov "AXßioc txftokdg di

xalovfjsrcu Za%6rm> rgetc, beren 33eftimmung nadE) ©raben

31° ber Sänge unb 57° 2(V ber »reite ifl, fobann vntq dt

rijv KtpßQixrji' xfQGoy-tjtfor uXXcti TQftc vrfioi \lXoxCai xcekov-

fitrat mit ber Seftimmung gu 37° ber Sänge unb 59° 20'

ber ^Breite ; bann folgen im Dflen ber £albinfel bie ffanbifdjen

Snfeln.

SDic unfein ber Saufen finbet man feit SUterfi in bem

alten $elgotanb nrieber; ba fd&eint mir bie Deutung ber

\lloxku auf bie galligen erlaubt. ?Iuf bie afferbingö bann

falfd&e »eftimmung berfelben nad& ©raben fann fein grofce«

©eioidbt gelegt werben ; fie l)ängt mit ber falfd&en Drientirung

ber eimbrifdben #albinfel nad& Worboft flatt nadf) Worb bei

^ßtolemäuß jufammen ; es giebt unb bat offenbar an ber 2Bcft=

ober Worbfüfie berfelben nie anbere Snfeln gegeben als Die

fd&Ieöwigfd&en SBeftfeeinfeln. S)er Warne "Jloxtcu fd&eint aber

fiel) bem ein&eimifdben Warnen ber galligen, ben ©f)r. Soljannfen,

bie Worbfrieftföe ©»>rad&e, Atel 1802 ©. 103 unb 131, al*

Halg ober Hallagh angiebt, anjufd&liefjen.

3fi biefe Seftimmung rid&tig, fo Ratten mir &ier einen

Warnen für eingelne ber* 23 Snfeln, bie nad& Spitnius N. H.

4,97 ben Wömern t>om Vorgebirge ber ßimbern an fübwärt«

befannt waren.

3nbe8 ift aud& bie 3)iöglidjfeit nid&t auSgefd&loffen, ba&

*ßtotemäu« unbewußt unb getäufd&t burd& oerfd&iebene Duellen

mit ben 3 afofifdjen Snfeln «w *ine SBieberfiolung ber

3 unfein ber ©ad&fen gegeben Ijat; jebenfaUfi if* bie ßeroor*

Hebung ber ©reijaf)! bei beiben ©trugen auffällig. Wun Reifet

nadf) Soöannfen ©. 19 bei ben Worbfriefen $elgolanb Hallaglun,

melier Warne, wenn er wirflidb gegenüber bem in ber ©d&rift*

faradje gebräud&lid&en anfrrud^ auf fiöljereß Sllter Ijat, ebenfall*

ju ben U/Loxku v^oi ju gaffen fdfjeint.
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3)af$ bcr Ulame aus fo alten 3citen &er fidf) erholten

bat, fann nidfjt auffallen ; er tritt in parallele ju bem tarnen

ber 3nfel Burcana, ben bereit* Sßliniu« N. H. 4,97 fennt,

unb ben man im jefcigen SSorfum nrieber finbet.

3<?cl)oc.

3)ie Sebeutung be« SRamen« Qftetjoe Ijat fdfjou mandjer

ju finben fidfj bemüht f unb e* giebt uerfd&iebene populaire

©rflärungen beffelben, bie aber me&r Spielereien ju fein

fdöeinen. 3$ wage e«, folgenben 2Jeutung8oerfud& ^injujufügen.

afrcilid^ weife id&, ba& ber Ort juerjt in ©nfjarb« 3ö&r -

büd&ern unter bem tarnen @feöfelt& als auf SSefeljl Äarls bes

©rofeen im Sa^re 809 gegrtinbet uorfommt; inbes ber erfte

Xeil biefes SRamenS fd&eint bo<$ mit bem bes jefcigen ©tabt-

namens übereiujuflimmen. 2Us SReft jener älteften ©rünbung

fie^t man rooljl mit Stecht einen $ügel in ber SJtttte ber 3nfel

an, roeld&e bie jefct fälfd&lid& fo genannte SReufiabt t>on 36^öe
trägt. 3loä) jefet Reifet ber £tigel „auf ber 33urg". 2)afe biefe

3nfel urfprtinglicl) mit bem linfen, füDlid&en Uferlanb ber

©tör jufammen&ing unb erft burdf) einen tünftlid&en 3)urd&«

ftid), ber oiel fürjer ift als ber natürliche Sauf bes gluffe£,

ber bie Sleuftabt von ber ältjiabt trennt, gebilbet ift, le^rt

nid&t nur ber 9Iugenfd&ein, fonbern baffelbe geljt audfj baraus

&ert>or, bafe ber äuSgang ber ©trafee, roetd&e uon ber SReujtabt

ju ber 33rüdfe über biefen Durdfjftid) fü&rt, ©elft&or, bie

»rüde 5Delftljorbrüdfe Reifet. 9iod& im SReufjod&beutfd&en ift

„belben" fo uiel roie „graben" (f. ©rimmS Sejifon 2,915),

mittetyodfjbeutfdf) „telben", nieberbeutfd^ „helfen", neunieber*

länbifd) „beben". 3)er Stame bes £f)orS bebeutet alfo

„©rabentljor", offenbar, weil es §u einem ©raben, jenem

3)urd&ftid& führte, ben man auf ber Delft&orbrüdte überfdjjreitet.

3al)lretd)e Ortsnamen l)ier im SanDe ^fingen mit jenem

Serbum jufammen: S)eloe an ber ßiber, 2)elfbrfidte bei 3M=
borf, ftriefenbelo bei ©d&roabftebt u. a.

3Jtitt)in lag bie ©rünbung Äarls be« ®rofeen nid)t auf

einer urforfinglid&en Snfel , fonbern na&m einen £eil beö
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flauen gelbe« ein, ba« an bet linfen ©eite ba« Ufer ber ©tör

bilbet, unb biefe« gelb wirb t>on ©n&arb al« ®fe«feftb

bejeidjnet. 3)er SRame ber ©tabt erlernt in ben Urfunben

t>on 1220 al« Etzeho (f. .gaffe, ©$l.*£olft. Sauenb. SRcßcftcn

9to. 369), t)on 1221 al« Ezieho (ebb. SRo. 373), oom vierzehnten

3at)rf)unbert an al« Itzehoe, Itzeho, Idzehoo, Ytzeho.

S)ie Seftüre t>on greptag« 3ngo unb ^ngraban, in welkem

ber jefct 3fce genannte glufe bei Äoburg unter bem Warnen

^bisbad) erfd&eint, bradjte midi auf ben ©ebanfen, bafe ber

9tome Sfceljoe in berfelben SBetfe aui 3bi«boe entftanben fei.

3>aju tarn bann bie (Erinnerung an ba« au« £acitu« Ann. 2,16

befannte ©d&lad&tfelb Idisiaviso an ber SBefer, auf weld&em

Rdj ©ermanicu« unb Slrminiu« mafeen, unb beffen ©rflärung

al« „grauenwiefe" nur befanntlid) ©rimm (f. SKtjtljol. 373)

wrbanfen. ©r fdjreibt bort fofgenbermafeen : „itisi, sing, itis,

bebeutet femina über&aujrt unb fann von Jungfrauen ober

grauen, armen ober reidjen gelten. ©leid) bem gr. vvft^

fd&eint e« jebod) fd)on in früher Rixi uorjug«weife auf über*

menfd)li<6e 2Befen angewanbt, bie geringer al* ©öttinnen, Ijö&er

al« trbifd&c grauen angefeljen werben. Itist in feiner Slttge*

mein&eit fd^eint f&mmtlid&e tyernad) nä&er abjuljanbetnbe be-

fonbere 2Befen ju umfäffen." ®r fcanbelt bann weiter t>on

ber SSeleba, ben Sllarun, dornen, SBurtl). SBalfüren, ©d&wan*

Jungfrauen, SBalbfrauen u. f. w. SBeiter fagt er, bajj bie

©Iben mit ben itisi nidjt« *u t^un fyaben; benn jene gehören

ju ben ©ämonen, weldje feinen menfdjlidjen Urtyrung &aben

unb ben menfd&lidjen Umgang nidjt fudjen.

Da« @fe«felb würbe bemnad) feinen tarnen irgenbweld&er

S3ejief>ung ju göttlid) verehrten grauen uerbanfen, unb oon

foldjer SBejieljung finbet fid^ in ber £fyat nodj eine ©J>ur bi«

in bie SWeujeit hinein. Verfolgt man uom ©elft&or au« bie

ffibwärt« fflljrenbe Gfiauffee, fo gelangt man in einer Meinen

SBiertelRunbe auf bie £öf)e einer mitten im SJtorfdjlanbe liegen*

ben ©eejtinfel, beren Sfeelioe jugewanbte ©pifce Storboe fceifjt.

9ton erjät)lt ßeinrtd) SRanfeau, ber einfüge Seftfcer be« na&e

gelegenen ©d&loffeß Sreitenburg, t>on bem auf ber Ijöd&fien
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ftöfje oon 9torboe ein nod& fie^enber ©enfflcin errietet ift, in

feiner Descriptio Cimbricae Chersonesi (bei 2Beftyl)aleu

Monum. ined. I p 14), nidfjt fern oon 3fte^oe ließe Nordoe

supra montem conspieuum, in quo Nymphas habitasse

vetustas credidit. SBoö er fidf) unter ben 9hjmpl)en gebockt

bat, ob 2Balftiren, ob anbere (jalbgöttlidje Sßefen, ift freiließ

nidjt erfidjtlid); bodf) ftimmt feine ©rjftfjlung oorjtißlid) ju

unferer bisherigen Öemetöfübrung.

SBeiter aber fußt lefctere Sfeeljoe Dann and) no$ al«

oerbinbenbe« ©lieb in eine Steige uon gleichartigen unb wotyl

au$ gleidfjalterigen Ortsnamen, bie biefer ©egenb angehören.
sJBüHenboff f)at oon ifjuen in einem frönen 2luffafe Der9torb=

albingifdjen ©tubien I, 210 ff. ge&anbelt. ®r beweifi bort,

bafc bie beiben 2luen, welche 3)it§marf(Ijen oom eigentlichen

ßolfteiu f<$eioen, bie ©ifelau unb bie 2Bolber«au, iljren

Tanten oon SBalfüren, ©ifeta unb 2Balburg, traßen, foroie

bafe bie beiben Duicfborn genannten Dörfer, ein« auf ber

£eibe oon ©fiberbitljmarfdjen, eins auf Der nörblid) oon

flltona gelegen, ebenfall« al« Jungbrunnen mit bem ©lam
ben an bie SEalfüren jufammen^ängen. 25er 3Jame oon

Sße&oe würbe nad) obiger S)eutung 33erbinbung«glteb jmifdbeu

biefen Orten bilben unb einen weiteren Seleg für bie SSer=

ebrung balbgöttlid&er grauen bei ben ©ermanen geben.

Db ba« @feöfelb, über bas oljne 3rocifel POn alters

ber eine £auj>tftra&e oon Hamburg nacb bem Sorben führte,

auf bem eben Deshalb Karl ber ©rofee an bem wichtigen

Uebergangöpunfte über bie ©tör feine 93urg errieten liefe,

fdjon in Urjeiten, wie Jbifiaoifo an ber 2Befer, ein ©cbladjt;

felb geioefen ift unb baljer feinen 9tamen erhalten Ijat? 2)ie

Dertlicbfeit ift ganj barnadf) angetan; auf biefer ebene wirb

oft gefftmpft fein, wenn oon ©üben Ijer ber Uebergang über

bie ©tör erjwungen werben fotlte, unb ba mögen unfere

Sorfabren wo^l bie überragenbe £öt)e oon SRorboe als ben

©ife oon SQalfüreu angefefjen tjabtn, bie oon ba ^inabfRauten

auf ba« ßampfgetümmel, unb oon benen baö gelb feinen

SWamen erhielt.
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Uebcr ben jmeiten £fjeil beö 9?amen« Sfec^oc &abe td)

bisher nid)t« gefaßt, baju reiben meine Äenntnijfe uic^t auö.

ÜJJögen anbete entfdjeiben, n>o^er er abjuleiten
;
jum 33erßleid)

fann id> junäd&jt nur auf bie Stauten 9iorboe unb Sprtnß&oe

{jinmeifen; baju madje idj aufmerffam auf ben 9tomen eine«

9titter3 Borchard van Itzehude ober van ltzehuden auö

bem XIV. 3a^r|unbert, ber in ber Urfunbenfammlunß ber

©$l.=£olib2auenb. ©ef. f. mt ©efd). 33. 1 uorfommt. ftaUö

er auf 3fcel)oe felbfi ju begießen ift, würben jablreid&e Drt«

namen auf — &ube mit in 93etrad)t tommen. Slber roa« aud)

immer bie Sebeutunß biefer 2Bort&älfte fein maß, fie mürbe

fdjroerlid) bie ßeßebene 93e§iefjunß ber erften £älfte beö 9tamenfi

3fce^oe Ijinfättiß machen.

©Ificfftabt.

S)ie ©eleßen^eit üeranlafet midj, ben obißen Semerfunßen

über bie ftltefte ©tabt biefer ©eßeub nodj ein paar über bie

jünßfte Ijmjujufüßeu, ju benen mir SRad^fragen unferes §oty

ueröienten Rartoßrap^en, beö ©eneralmajorö a. 2). ©eerj,

jum 33ef>uf feiner fnflorifdjen Äarte unferer 9Jtarfc& unb S)tt^

marfdjenö änlafc ßeßeben Ijaben.

3n ben legten ^atyren ift meljrfact) bei £äuferbauten

\)kx in ©lüdfftabt jiemlid) tief ßeßraben roorben; nod) in biefem

3aljre fanb man bei ©eleßenfyeit eines SWeubau« ber ßorrec-

tionöanftolt ber ^rotnnj in ber ©rofeneuroerf ßenannten ©trafee

auf bemfelben Spiafce, roo juüor red^t alte Käufer ßeftanben

Ratten, etwa 3—4 gufe unter ber Oberfläche nic^t weit uon

einanber entfernt, mehrere fefte 2)tinßerl)aufen von bräunlid)*

ßrüner $arbe unb einzelne $fäl)le baneben in ben Soben ße=

rammt. flufeer ja&lreicfjen £{jierfnod)en nmrbe fonft nidjtö

auffälliges baneben roa&rgenommen. 9Iud) beim 2lu$fd)act)ten

ber ©runbmauern be« Shibau« am ©ijmnafium nmrbe uor

einigen ^aljren ein folcfjcr uuterirbifd&er 2)üngerf)aufen burefc

ftoeben. (SS erinnern biefe SBorfommniffe an bie iutereffante

*efd>reibung ber abgegrabenen ga^rftebter SBurtf) bind) Dr. £.

ßartmanu (lieber bie alten 2)itljmarfd)er SBurtljen, 3Warne 1883),
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foroie an einen um biefelbe 3*ü im offenen ^clbc bei (Slterfc

borf, eine Heine ©tunbe von t)ier, gemachten gunb (ebb. ©. 19).

2Iud) ba traf man an einer etwa* fi$ über bie Umgebung

er&ebenben ©teile tief unter ber ®rbe auf ©Angelaufen, mit

<ßfftl>len burd&foie&t.

Dr. $artmann nimmt an, bafc man bei ber (Srbauung

ber älteften SBurt&en ben 2)ünger nur aum auffüllen mit ber

(Srbe jußleid) benufct &abe. 3)a« ifl freiließ möglidf), bodb fdfjeint

bagegen ju fyred&en, bafc man biefe unterirbiföen SDünger*

Raufen in compacten ^Waffen, nid&t mit ©rbe untermifdjt ftnbet.

3)aljer fdjeint e« mir, bafe mir e« $ier meHeicbt nod& mit

Ueberreften alter 9Sorratl)«r&ume unb SBinterbäufer ju tbun

l)aben, wie fie £acitu« Germ. 16 befdjreibt: solent et sub-

terraneos specus aperire, eosque inulto insuper fimo one-

rant, suffugium hiemi et receptaculum fru^ibus, quia

rigorem frigorum eiusmodi locis molliunt.

SebenfaH« fdjeinen mir bie Umflänbe bei ben oben be*

jeid&neten Ijieftgen ftunben fo ju liegen, bafi man an eine alte

2lnfiebelung auü ber SSorjeit, lange vor ©rbauung ber ©tabt

©lüdftabt (1616), ^u benfen fat.

3n Urfunben au« bem XIII. unb XIV. Sa&rljunbert

tt)irb ein Äirdjort 33ole ermähnt, ben man nad) ben @ren&*

angaben hinter bem alten S)eid&e unfern bem Äremper 3tfjin

in bie ©egenb ber jefcigen 33lome'fd)en SBilbni« anfefct (f.

3tf*. be« Serein« für famburgifd&e ©efd&. S. 2. ßmbg. 1847

©.611
ff. unb SBiernafcfi'« ©^l.^olft. Sauenb. Sanbeöb.

31)g. 2. Sit. 1847 ©. 229 f.). @r ift ty&ter untergegangen.

3* finbe nid)t, bafe man mit biefem ÜRamen benjenigen eine«

no<$ erhaltenen S5?afferlaufe« # be« Solrit, jufammengeftellt f)at,

melier ben jur ©tabt ©lüdftabt gehörigen, Sübfdje« 9ted&t

genannten 33ejtrf t>on ber 931ome'f$en SBUbnifc fdjeibet unb

eine Heine SBiertelftunbe oberhalb ©lüdfjtabt« t>on red&t« in

ben Kreutzer SR^in fällt. 3)a« 2Bort 3tit bej^eid^net aud& fonft

Ijier in ber 3Warfd& äljnlidfje SStafferläufe, wie j. SO. l)ier in

ber 9lä^e ba« 33ielenberger 9Mt. 2)er SRame Solrit fdbeint

baiiadfc in feiner erften ßätfte ebenfaU« auf einen Drt«namen
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fcinjuioeifen unb bie Snfefcung beö flirdjorte« Sole in biefer

©egenb ju bestätigen. SDann ift aber aud) bie Sennutljung

nid^t ju gewagt, bafe bie ©tabt ©lüdftabt, roenigften« jum

3T^ciI
r auf alten SBurt^cn erbaut ift, bie einft ju biefem Drtc

Sole gehört Ijaben, unb von benen ©puren in jenen 2)ung*

Raufen erhalten ftnb, oon welken oben gefprodjen tourbe. 2Bie

bie glut§en in früheren 3al)r&unberten füblidj unb nörblidj

oon bier Sörfer und Äirdjen nrieber fortgerijfen l)aben, bie

einft oorljanben waren, äöftetl) in ber ©egenb oon ftolmar,

bie alte Äird&e oon Sßeioelöfletl) nörblidj ber ©törmünbung,

fo fjat ba« 2Ba[fer aud) in ber ®egenb oon ©lüdftabt lange

oor beffen ©rbauung Sanb für menfdjltdje 2lnfiebelungen ge*

fdjaffen unb toieber fortgerijfen ober roenigften« 2)eid)e unb

©urtfjen, bie oor&anben waren, niebergeriffen unb abgeflaut.
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Sfoftelmtig be£ ÄfofterS ffttiuhtä.

211* ein JBcitrag ju bem, roa« £err Dr. $. ginfe im

13. »anbe biefer 3eitf<6rift unter obiger Ueberfd&rift mit*

geteilt fyat, möge liier bie Ueberfefcung aud einem Sriefe

93ugenl>agen* an Sut^er folgen. SDer 33rief iji mitgeteilt

uon »urf&arbt, 2H. Sut^er« »riefroedtfel, Seipjig 1866, ©.
145—148. 6r flammt au« bem J. 1528, (Snbe Dctober.

9?ad)bem Sugenljagen über ba« fird)lid)e Seben in Hamburg,

bie ©eneigtfjeit aud& ber Älöfter jur ^Reformation berietet Ijat,

fä^rt er fort: „äufeerbem ift ein 3ungfrauenflofier, 93ene=

biftiner Drbenö, jmei SMeilen uon Ijier im £erjogtl)um QoU
ftein, in meinem alte Jungfrauen außer bem ©djmud ber

Äleibung unb bem ©efang ber ^ßfalmen feine Steuerung ein-

geführt l)aben ober etwa« gegen ben SBillen beö Sßropflen ge*

ttyan Ijaben (in quo omnes virgines praeter speciem

vestitus et cantum psalmorum, non tarnen ex ordine

praescriptorum nihil novitatis sibi fecere reliquum, vel

invito praeposito). SDie Somtna nebft jroei Jungfrauen fjat

fjier fdjon einige 9Me tuöd&entltd) [SJugen&agen war am
9. Dctober in Hamburg angefommen] meine ?5rebigten gehört,

jroeimal fi$ mit mir unterrebet unb einmal bei mir gefyeift.

©ie ift bafelbft bie gelehrte grau, roeldje alle im ©oangelium

unterroeifi unb f#on fed)3 Tonnen jur SBereljelid&ung entladen

fjat (emisit), beren eine bie e^efrau beöjenigen Sürgerö ift,

ber Ijier al3 33erforger meiner SBo^nung eingefefct ift, eine

fe^r fd)öne unb jfid)tige grau (modestissima, quae fruetum

conjugü jam fert in utero). Jene ©omina fragte nur, ob

e« if>r gemattet fei, fo lange in biefer unflöfterlictyen (irreli-
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giosa) Jtleibung ju bleiben, biß fie allen ben S&rtgen gerat&en

Ijabe, benn fie fürdjte, bafe fie burdf) folgen (Schein benjentßen

jum Seifpiel bienen würbe, bie bereit wären, nod) tyre ange-

(jörigen eblen Jungfrauen in fold&e £ö(jlen beß SBulfanß ju

oerfto&en. 3$ Ijabe iljr geraden ju bleiben. Sie gebenft,

fobalb als möglich jtoei greunbinnen ju beraten, bie fie ju

mir geführt Ijatte, bis fie felbft folgen fönne, nadfjbem alle ober

bod) oiele aus bem ftlojier entlaffen feien. $Rid)tß fürchtet fie meljr

als bafe baß Älofter ein ßlofter bleibe." ©o weit ©ugenfyagen.

Unter biefem SUofler fann nur SReinbedE ßemeint fein,

ber „Sßrooifor" oon 33ugen&agenß £aufe in Hamburg war

nämlid^ ber Dberalte $)ietrid& SBobecfer, einftmalß Slbt ju

Äubbetoörbe , welkere sik leet vertruwen eine nonnen ut

dem Kloster to dem Reinebecke. 9täf)ereß über 35obeder

f. in ben 3Jtitt\). beß Sereinß
f.

£amb. ©efd&td&te, 5. Saljr-

gang, ©. 141, mitgeteilt oon R. ßoppmann

SBenn in bem oben angeführten 9luffafee oon &errn

Dr. ginfe ©. 189 bemerft ift, man roiffe nid&t, ob bie ÜRonnen

im 3. 1528 ober 1529 ober 1530 baß Jtlofter oerlaffen l)aben,

ob ber ^Jro^ft 2)etteo SKeoentloto um bie ©ad&e getoufet Ijabe,

fo erlebigen fidf) einige biefer fragen burdf) baß Schreiben

Sugenljagenß. 3U bead^ten ift, t>ab Sugenljagen berietet, bie

Tonnen Ijätten nidfjtß getfjan invito praeposito. §ür bie

Stellung biefeß nadf^erigen erften eoangeltfd&en Sifd&ofö SübedEß

jur ^Reformation bürfte auö) in 33etradE)t ju jie^en fein, bafe

er mögltd&ertoeife in SBittenberg fiubiert Ijat. S)enn unter ben

im 3- 1509 inffribirten Flamen fxnbet fi<fj: Ditleuus Revent-

low de Plonow (görfiemann, Alb. acad. Viteb. ©. 30),

unjtoeifetfjaft 3)etleo 9teoenttoio au« $lön. ©0 lange nid&t

ein anberer biefeß SRamenß alß ber SBittenberger ©tubent

0. 3. 1509 nad&getoiefen ift, toirb man annehmen bürfen, ba&

bteß ber SReinbeder tropft geroefen ift. ^toax begann bie

^Reformation erft ad&t %a\)Tt nadf) beffen Smmatrifulation

;

allein es ift immerhin bead&tenßtoertl), bafe er biejenige Uni*

oerfitdt gewallt l)at, toeld&e neben @rfurt als bie entfd&iebenfte

33ertreterm beß neuen f)umanifttfd(jen ®etfteß galt.
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Slud S3ugenl)agen$ 93rief geljt Ijeroor, bafe bic SBerbtnbung

bcß JMofterS JReinbedf mit Hamburg eine enße war, road fdjon

barauö ju erllären ift, bafc Dem ftlofter oom 9tatl) in £am*

burß ein eigenes 91entebud& im 3. 1465 (©tap&orft I, 6. 235)

bewilligt tourbe. 33on ben in ber 3eitfdf)rift 1883, ©. 193

namhaft gemachten Tonnen mögen bie ©uppriorm Äat^arina

SRumferbs, fotoie SDleffe oon £jeuenn unb 9Jtagbalene oon

£jeoenn unjtoeifetljaft bur<$ itjre ©eburt Hamburg angehört

^aben. (Sine ©eöfe SRumljerbö wirb als angefeljene grau

namhaft gemad&t im WoHer'fdjen ©ledjjtboof (Ijerausgegebeii

0. SDr. D. Senefe) ©. 79. 2)ietfe unb Margaret (je oon

£jeoen werben im ©led&tboof ©. 42 (pg. 141) als £ö<$ter

beß Hamburger 33tirgermeijierö @ridj oon £jeoen genannt.

Sugenljagenö Script mad&t ben Stnbrudf, bafc bie eoan*

geltfd&e ^Bewegung, oon welker bie Snfaffen beö Slofterß er=

griffen waren, eine fpontane ßetoefen ift. 2luf Die Suflänbe

in Hamburg allein fie jurücfjufityren, toäre beötjalb tooljl mtfc

üd), weit bad in Hamburg« nädfjfter SRSlje gelegene Älofter

&eroeftel)ube, audfj mit ©ifterjienferinnen befefct, gerabe aufö

tyartnädfigfte fid^ 1528 unb 1529 jeglid&er Neuerung, fpeciell

ber ©infü^rung ber Deformation toiberfefete. ©erabe ber

SBiberftanb ßeroefte&ubeö oeranlafete Sugen^agen nodj oor

feiner äbreife au« Hamburg (3uni 1529) feinen Meinen in ber

Hamburger ©tabtbibltotljef beftnblid&en £raftat: „2Bat me
oan bem (Slofter leoen Kolben fdfjal, aHermerift oor be Hunnen

unbe 33agpnen gefd&reoen" ju oerfaffen unb in Hamburg brudfen

ju laffen.

SB. ©illem.

$rucl oon ©cftmtbt & Stlaunig in IHel.
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8ntii1n ift ber <Bt\äM
für

<3e<g>)e|>ntet SBanb.

Jliel.

Sommiffion$-$erIag ber Umöerfität$«93udjf)anMunö.

1886.
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3ufcnbunöcn für bie 3eitfdjrift werben erbeten an ben

$eraudgeber

:

«Prof. Dr. <ß. $a«fe.

Digitized byCjOOQLC



Inhalt.

Seite

I. 3)ic ttrdjlidje Äunjiardjftofoßte be« Äreifc« ficrjoö-

tljum Sauenburg. 33on Dr. £l)eobor &a$ . . 1

II. Urfunben beß Jllofterar<f)it>§ ju glenöbutß. 5Bcr-

jeidjnet wm Sufttjratl) Dr. 21. SBotfi . . . . 195

III. ßerjoß 3ofjann ber ältere. ©in 93eiiraß jur 9te*

formationSßefd)id)te ©$le8tmß*$olftein8. 33on Dr.

gr. Sertljeau 205

IV. ©truenfee'ß Uterartfdje ^ätigfeit. 33on Srdjto*

SRat^Dr. £ttte 275

V. 2)ic ßetftlidjen Steberbtdjter ®djle3tt)iß * £olfietn«.

33on 6. ®r. Garjlenß, Sßropfi a. S) 299

VI. Semerfungen jum „limes Saxoniae Jtarte bcö

©rofeen" t>on SBcpcr. SSon Ä. Sanfen . . . . 353

VII. antiquarifd&e 3Jtt*cetten.

1. 33on Q. £ anbeimann. l. gur ©ammtang ber

©itten unb ©ebräudje. 2. 3)er ©ro&e (Sänge) $cter.

3. 93Iocf3berg bei 99raaf. 4. ©dfloßberg bei $ifcl)ufen.

5. Sorgefdjirfjtlidje öefefttgungen in ©olftein. 6. flntife

2Künafunbe in ©d)te$ttng*£olftein. 7. SRittelatterüdje

©olbmünjen im ©djleStoig • #olfteinifdjen Sftufeum.

8. SBrocteatenfunb in ©ro&.#oflfiebt. 9. Mmulet^aler

au$ bem $retfngiäl}rigen ftriege. 10. ©ilberfunb bei

bem Ärinfberg (Äirdjfpiel ©djenefeib). 11. ©über«

funb Don föantrum. 12. ©otbener Armring öon SBty*

i)otm. ©teüerburg 375

Digitized byVjOOQlC



n

Seite

2. Son 3. aHefttorf. 18. gfunbe in fcotftein aus

ber legten ^eibnifc^en Seit. 14. ©ine STnftcbelunfl au$

ber ©teinjeit om 23otl)famper unb SBarfauer ober

ßütjeifSee 411

3. Son 2B. 6t>liet§. 15. ©rabfunb im fcronning/

l)0t beim 3)ecfertrug, neben ©djubty (Äirdtfp. 6djte$toig) 429

VIII. ßtftorifdje Äartc von SDitljmarfdjen , ©iberflcbt k.

oon ©eerj. S3on 6. edermann 437

IX. Stockten über bie ©efeUfdjaft.

1. 3aljre3beric&t für 1885. im dornen be$ «orftanbeS

erftottet öon bem beseitigen (Becretair Sßrof. Dr.

<ß. fcaSfe 447

2. ©eneraloerfammfung ben 15. $ecember 1885. . . . 451

Digitized by VjOOQLC



Iiir(i)lii1)c fiiiiiHDrri)iiolBijir

beä

Krcifcs X^ersogtfyum Cauenburg,

Dr. Cfyeofcor r?ad?

in fiübecf.

Digitized byCjOOQLC



Digitized byVjOOQLC



Einleitung,

SDie firtfjlicf)e Shmftartfjäologie ift berjenige gtoeig ber

allgemeinen SlltertljumSfunbe , toeldjer fid) mit folgen £>enf*

malern ber ftunft ober be3 ÄunftgetoerbeS beschäftigt , bie

in näherer ober entfernterer SBejie^ung ju t)em dE)riftlid)en

ShiltuS ftefjen. (Sine natürliche ftolge ber Snttoicflung, toeldje

ber ledere in nnferer §eimatlj erfahren fjat, ift e3, baß bie

jat)lreid)ften nnb intereffanteften jener 2)enfmäler bem SÄittef-

alter itjre Sntftefyung oerbanfen. Slu3 biefem ©rnnbe fyat

audj bie fird)lid)e £unftard|äologie it)re Unterfudjungen fyaupU

fäd)lid| auf bie ßeit be$ 9Kittelalter3 ju richten, obtoofjl

audE) nadj (Sinfütjrung ber Deformation manches Xrefffid^e

auf jenem ©ebiete entftanben ift, toeld|e3 ber Beobachtung

toertf) unb beSljalb gleichfalls ber 33etrad)tung ju untergieljen

ift. §118 ©egenftänbe, auf toeld^e foldje UnterfÜbungen

fid) ju erftrecfen fyaben, bieten fid) in erfter Sinie bie ftrd)*

liefen ©ebäube fotoof)l in it»rer gefammten Slnfage als in

iljren einjelnen Steilen bar; ferner bie innere SluSftattung

unb 6inricf)tung ber fird)lid|en ©ebäube mit ben jum ÄultuS

bienenben Utenfilien unb bem fonftigen Äirdjenfdjmutfe an

SBilbtoerfen, ©emälben unb anberen $)en!mälern, welche gröm*

migfeit unb Vßictät in bie $ird>en ober ju fird)Iid}em ®e*

brause ftiftete.

S)ie nadjfolgenben Unterfudjungen befdjränfen fidj auf

bie firdjlid)e Äunftardjäologie innerhalb beS ^erjogtljumS

ßauenburg. S)ie Duellen, toeld^e für eine foldje Bearbeitung

bis jefct ju ®ebote fielen, finben ftdf) in jat)Iretc^en ©injel«
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werfen jerflreut unb in bcn t>erfd)iebeiiftcn 3eitfrf)riften nieber«

gefegt
; fie finb burdjweg bürftig unb wenig juDerläffig. Qtvax

Ijanbefn über Rirdjen unb SHöfter im Sauenburgifdjen maitdjc

Stuffä(5e in beu „@cf)[egn)ig^oI[tein=£auenburgiic^en ^SroDin--

jialberid)ten " aus beu erften Safyrjeljnten biefeS Safyrfyun.

bertS ; bod) waren Diele berfelben mir nidjt jur £anb. Slnbere

S3efd)rcibungen Don Äirdjen unb ifyren Äunftbenfmälern ent»

polten bie „Safjrbüdjer für bie SanbeSfunbe ber £)erjogtf)ümer

©djleSwig, ^polftein unb Sauenburg", ba$ „SSaterläubifdje 9lrd)iD

be£ £>erjogtf)um£ Sauenburg 1
' unb bie „ßeitfcfyrift ber ©cfeH*

fdjaft für 8$t.^.4tauenb. ©efd)id)te''; ueuerbingS aud} nod)

ba3 „2trd)iü be$ 93erein3 für bie @efd)id)te be3 §erjogtt)um3

Sauenburg
1

'
; bod) finb biefe Sluffäfce meiftenä wenig erfdjöpfeub

unb erforbern in itjrer Senu^ung tfjeUweife grofce Sorfidjt.

2)affelbe gilt Don ben oft I)öd)ft unfrittfdjen 2(ngaben in

93urmefter'£ „Seiträgen jur Sird)engefd)id)te be3 £>erjog--

tljumS Sauenburg " unb finbet leiber aud) 2lnweubung auf

Stufen' 8 „SlUgemeineS Slbbrefc unb ©tatiftifd)e£ §anbbud)

für baS §erjogtt}um Sauenburg" (2. Sluff. 1872). Die reidjfte

SluSbeute an Derwertfybarem SRateriale für bie Dorttegenbe

Slrbeit gewährte bie mir ermöglichte 2>urd)fid)t unb 33enufcuug

ber 3>nDeutare, welche Dor nunmehr faft 10 Seigren auf (Sr*

forbern ber SRcgieruug fämmtlidje ^farrDorftänbe ber fauen=

burgifdjen ftirdjen burd) Slu^füüung eines, freiließ als unge,

nügeub fid) erweifenben, Fragebogens über ben Seftaub ifjrcr

Sirdjeu in 93ejug auf ba£ ©ebäube fowol)! a[£ bie Sinrid)=

tungSgegeuftänbe u. f. w. anjufertigen Deranlafet waren. Die

tu jenen SttDeutaren enthaltenen, in maudjer £)infid)t bod)

ungenügenben unb oft Sebenfen erwedenben Angaben Ijabe

id) 5War in Dielen fünften auf ©runb eigener Jlufdjauuug

ju DerDollftänigen unb beridjtigen (Megenfyeit gehabt, bod)

reichten Weber $eit nodj SWittel Ijin, 2Ufc3 fclbft ju fel)cn

unb ju unterfudjen.

So fönnen benn bie nadjftefjenbcn 9JiittI)ei(ungen feinet

wegS beabfid)tigen bie fird)Iid)e Äuuftardjäologie SauenburgS

erfdjüpfenb unb abfdjliefjenb barjuftellcu. Soldje« ift erft
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bann möglief), toemt burdj eine boßftäubige unb fad^er*

ftänbige, auf genaue Aufnahmen, Stfeffungen unb 2lbbifbungen

geftüfcte Suüentarifiruug bei* ßunft^ unb StttertfjumSbenfmäler

be3 $ergogtt)um$ Sauenburg eine fid)ere unb auSreidjenbe

(Sruublage befdjafft ift. 93iö bafjiu faun nur eine vorläufige

Ueberfidjt beffen gegeben werben, ma£ ba$ ©ebiet be£ je^i-

gen Streifet ^erjogtljum Sauenburg, tro^ ber jerftöreuben

SBirfung üou 3af)r()itnberten unb trojj ber in ben legten

3af)rjet)uten faft fijftematifd) betriebeneu Stu^plüuberung beä

SJanbeS burd) ben Slutiquitätenf-anbel, bod) audj je^t nod)

an fird)fidjen Sunftbenfmcüern unb Slltertljümeru enthält.

9?od) immer befi^t e3 barin eine güfle Don ©djfifcen, tucfdje,

fcfyon Don hen Simuofjuern felbft wenig gc!annt unb bcadjtet,

fenterftetjeubeu Streifen non Stuuftliebfjabern unb ©elefyrteu

grüfetenttjeitö bi£()er Dößig uubefannt geblieben finb, gleid)*

wotjf aber in fjoijem SJtofje 93ead)tung nerbieueu, wie foldjeä

in ber $olge ^ai* hervortreten nrirb.

2)ie 2lrt unb Sßeife, wie mir tfjeil^ gefegentlid) bei

gujsreifen im 2auenburgifd)en bie eiujeluen 3>ürfer mit ifyreu

Sürdjen unb itapellen gleid)fam im $Iuge 6clannt gemorbeu

finb/ tljeilä bei längerem Aufenthalte eingefyeuber befidjtigt

werben tonnten, ift aud) bie-SJeraufaffung, baf3 ber l)ier ju

gebeubeu fijftematifdjeu Ueberfidjt feine 3lbbilbuugeu beige=

fügt finb. $)en\i nur gute Slbbtlbungeu fönnen Silben

gewähren ; foldje anzufertigen rcidjteu loeber meine 3e^ no&)

Strafte, unb fremben bewährten £>änbeu bie ^erftellung ber

Slbbilbungeu 511 übertragen, nmr mir öoüenbS unmöglid).
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Das äirdjencjebäube.

I. 3m Stßgcmcincn.

§ 1. SBaulinie. Sage. Jiteltjcilige.

©f)riftlid)e ©itte fdjreibt befanntlid) öon Slltcr^ f}er öor,

bafc bag fird)tid)e ©ebäube Don Oft nad) SBeft gerietet fein

unb ber Slltar im Ofteu fielen foQe. S3emerfen3toertt)e Slb=

Weisungen öon btefer fog. fjeüigen SBaulinie finben fid| bei

ben lauenburgifdjen Äirdjen nid|t; biefe finD alle jiemlidi genau

orientirt; nur bie SHrdje $u ©anbeSneben ift tttoaä nörb*

tid; gett)anbt. 2)iefe unb einige anbete Sirenen jeidjnen ftdt»

burd) ifcre f)of)e Sage aus, tooburd) fie ju einem S8ertt>eibi»

gungSpunfte fc^r geeignet erfdjeinen muffen, greilid) fet)tt e3

an 9lad)toeifen , bafc bie Stürme biefer Sftrdjen mit ©d)iefc

fdjarten öerfefjen, ober bie $ird)f|öfe mit einer befeftigten 9Rauer

umgeben getoefen feien; bafc fie aber bennod) in 9totl)fätlen

ju 33ertf)eibigung3jtoedfen benufet würben, bettrtifen mehrere

Seifpiele. 3n Mölln liefe ^erjog (Srid) IV. im 3af)re 1409

nad) erzwungener Uebergabe ber ©tabt bie Äirdje unb ben

$ird)f)of befeftigen, mit ©efd)üfe öerfet)en unb burd) feine

Krieger befefeen. „3)o mafebe I)e en flob Dan ber ferfeu, bar

Ije Dan Joeren fd)oIte be ftab jegen be t)an tubefe" (£übe<fifd)e

eijronifen l)r$g. t>. ©rautoff. II. @. 475).

SBou berSirdje ju ©anbeSneben erjöt)It bie münb*

lid)e ©age, bafe fie aus ben Krümmern ber alten S3urg auf

bem ©d)lofeberge erbaut fei, unb in ber Xfyat bilbet ber nad)

alten Seiten ftar! abfaUenbe $ügel, auf toetd)em bie Äirdje
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ftetjt, einen vortrefflichen 93ertf)eibigung^punft. $ux Stnlage

bon 93efeftiguugen biente im Safjre 1693 aud) ber ©t. ©eorg&
berg üor SKajjeburg, nnb im Safjre 1697 üerfd)an$te fid) ber

bamalige 93efifeer üon ©ubow, ba feine SBurg jerftört war,

auf bem nafyeu, jwar tiefgelegenen, bod) oou einer feften

Stauer umjogenen bortigen Sirdjljofe (ftobbe: ©efd). b.

§erjogtf). Sauenburg III, 07).

Üeber bie bem 93aue ber Sirdjen ooraufgeljenbe, meiftenä

mit befonberen geierlid)feiten üerbuubene © r u n b ft e i n I e g u n g

fjaben fid) Don feiner ber lauenburgifdjeu Sirdjeu 9iad)rid)tett

erhalten; felbft \>a$ 3al)r ber ©rünbung ober ©rbauung

berfelben ift faft überall ebeufo unbefannt, af3 Safjr unb

lag ber feierlidjen @inweil)uug be3 neuen ©ebäubeä. S)a

nun aber im SKittelaltcr nad) fatf)olifd)em ©ebraudje jebeS

gotte3bieuftfid)e ©ebäube einem ^eiligen befonberä gewei()t

war, fo war foldjeä natürlich and) in bem jum 93i£tl)um

9ta^eburg gehörigen lauenburgifdjeu ©ebiete ber gall, unb

e3 ift nid)t uniutereffant, au3 einer überfid)tfid)en 3ufammen=

ftellung ju erfahren, wie manuidjfaltig t)ier bie 9ieil)e ber

£itell)eiligeu gewefen ift. 2(13 unbefannt gelten bie

Patrone ber Sirdje ju Sreitenfefbe unb ber Äapelleu

ju gul)lenf)agen unb (Srambccf. Sinem jiemlid) uiv

bcfanuteu ^eiligen, bem 2lbnnbu3, weldjer iubefc aud) im

Süberfer 3>ome einen 2lftar fjatte, war bie Sirdje gu Üaffa^u
geweift; bem 2Jpoftel 2lnbrea§ bie ju Änbbewörbe unb

wafjrfdjeinlid) bie ju @af)m£. 3)ie 1)1. Stoma mujgte fid) mit

ber Sfirdje ju SR'ienborf an ber ©tedni^ begnügen unb

ber 2fpoftel 93artf)olomäu§ mit einer Keinen Kapelle ju

Salem. 3>ie 1)1. S?atl)arina befdjüfcte bie alte Kapelle ju

Sßi^ejee. Sn ba3 ^atronat ber Sfirdje ju ©eeborf
muftte fie fid) mit bem 1)1. Siemens tfjeilen. Qu 2 "tau
Derbrängte fpäter ber tjl 2)iont)fiu3 ben urfprüuglid)en

©djufepatron, ben 2lpoftel SacobuS; tjierin liegt ein öeifpiel

eines 2ßed)fef3 be3 2itell)eiligen üor, wie er fid) Ijäufiger

fiubet unb aud) bei ber Sird)e ju ®r. Serfentiu, wo ber

2lpoftel <ßetru3 burd> bie tjl. 3Waria SKagbaleua abgelöft
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würbe, fidE) wteberf)olt. 35ie ßirdje ju Srunftorf fear ber

f)f. ©lifabett) getoei^t unb bie jit ©d)Warjenbed bem \)l

granctecuS. $)er 9iitter ©t. ©eorg, bem bie Äirdje ^ßötrau

(oor ober nad) bem £>I. ©ert>attu3) unterteilt war, gab fogar

bem ©t ©eorgSberg twr Siafceburg nad) feiner bort be*

finblid)en Äirdje ben tarnen. 2Bäl)renb fid) ber ffl. 3acobu3

ju $amwarbe in bem SBeft^e feiner *ßatroneigenfd)aft

erhielt, muftte er, wie wir fd)on fafjen, $u Üütan fpäter

bem 1)1. 3)iontyfüt£ weidjen. £em Säufer SoljanneS waren

bie Stirdjeu ju ßrumeffe unb @t er I et) gewibmet, waf)r*

fd)einlid) and) bie 311 Sieben ei d)en unb bie Kapelle ju

©djnafenbed; t)ier finbet fid) nömfid) in beiben gällen

nur „ber f)f. 3ot)anne$" al3 Sitefljeifiger angegeben, *ol)ue

notiere 93ejeid)nuug, ob ber Säufer ober ber ©uangelift ge*

meint fei, weld) leitetet fonft im Sauenburgifdjen al£ Ziteh

Ijeifiger nidjt genannt wirb. 91m f)äufigften war bie Snng-

frau SKaria jur Patronin enuätjft unb erfdjeint al£ fofdje ju

93 a f1 1) r ft , 93üd)en, ©ubow, @anbe3neben,©ieben*
bäumen unb Sßortl). 9Kel)rfad) waren ßirdjen and) ber

SKaria SKagbafeua getoeitjt, nämlid) in ber ©tabt Sauenburg,
in ÜHujlin unb Salfau; ju ©r. SBerfentin trat biefe

§eilige fpäter an ©teile beS 2lpoftel3 $etru£, weldjem außer--

bem bie @tabtfird)e ju 9Ja£eburg unb bie $ird)e ju

©ülfeow geweift waren, weSfyalb ba$ ©ülfjower $ird)enfiegef

einen au3 SBolfen tjertwrrageuben, mit einem ©djlüffef be*

waffneten Sinn jeigeu foll. 5Der 1)1. 9iifolau3 war £itel=

^eiliger ber Stirdjen ju §of)ent)orn unb jii SKölfn; in

festerer ©tabt fanb fid) aud) eine Sirene be§ ^eiligen ©eifteS

uebft bem ftetS baju gehörigen ©pitaf. 3m $ifitation§*

protofoll t)on 1564 wirb ber 1)1. ©erüatiua al£ ©djufcpatron

ber Äirdje ju ^ötrau angeführt, bie fonft als bem 1)1.

©corg geweift galt. 9lu3 ber 9J?etropole 93remen in ba3

©uffraganbistljum 9Ja£eburg f)erübergenommen erfdjeint al3

Sitelt)eifiger fdjliepd) nod) ber Sßatron t)ou 23remen, ber

fyeilig gefprod)ene erfte bremifdje 93ifd)of 2Bitlel)abu3; it)m

war bie $ird)e 311 ©r. ©rönau geweift, we3l)alb aud) bie
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größte ©lode bafclbft aus bem 3af)re 1497 nodf) fyeute in

i^rer 3ufdf)rift ben Anruf enthält: „Sancte Willehade ora

pro nobis."

§ 2. ©runbform unb SKibeau ber Äircljen.

3)a bie lauenburgifdjen Äirdfjen meiftenS länblidfje

Sßfarrfirdfjen ober gilialeu foldfjer waren, fo ift bie ®runb*

form berfelben burdfjtoeg eine fefyr einfache: an ba$ mit

wenigen fpäter ju befpredfjenben 2lu3naf)men ftets nur ein«

fdnffige SangfyauS fdfjlie&t fidf) im Often ein etxotö fdjmälere«

faft quabratifdjeS SUtarljauS an, toeld)e3 ben JRanm aud)

gegen Dften gerabfinig abfcfyliefet. SWur oereinjelt OBüdjen,

SDiölln) fd)eint f)ier eine t)albrunbe ?(pfi3 angefügt unb

aud) eine toeftlidje £t)urmanlage nur in feltenen fällen in

bem urfprünglidjen Sauplane twrgefetjeu getoefen ju fein.

SSon 2)orffirdjen maegen fjier nur ®r. SBerfentin unb

Sütau eine 9tu3uat)me, tüie audj bie ©tabtfirdjeu ju SWölln

unb flauenburg. 3m übrigen tteidieu audj bie lederen

nidjt ttefeutlidf) bon ber allgemeinen ©runbform ber £anb«

firdjen ab, unb fo finbet fidj beim im Sauenburgi«

fdfjen feine einjige &virdE)e, bereu ©runbform aus*

geprägt bie ©eftalt be3 SreugeS barböte. SJie

3lnorbnung eines OuerljaufeS fet)lt Ijier ebenfo, toie jegliche

©pur einer boppeldjörigen Anlage ober eines SRunbbaucS.

Obioofjl e$ als Siegel gelten fann, bafc baS SRiüeau

ber ®irdje mit bem fie umgebenben Stirdfjljofe jiemlidf) in

gleicher ©bene liege, ober bafj üon biefem gar einige ©tufen

ju ben (Eingängen beS ©ebäubeS liinanfüfjren, giebt e$ baoon

bodj audf) im £auenburgifd()en 3htSnaf)men, fo baf$ man öon

bem umgebenben Terrain in ba$ Stirdjengebäube fjinabfteigt.

3u bem alten Sßeftportale in ber Äirdje ju ©t. ©eorgS*

berg führen 14, toenn audj niebrige, Öadfteinftufen l)inab,

unb bei ber ©übtljür ju ©terlet) fteigt mau auf 4 ©tufen

in baS £angf)au3 nieber; aud) in ber alten Kapelle ju

©djnafenbetf lag eljemals bie Jfyürfdjtuelle niebriger als

ber fie umgebenbe (Srbboben. @in ©runb für fold)e Stulage
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1

ift fdjwer rinjufe^en, ba öon bcn genannten 93etfpielen nur

bei ©t. ©eorgSberg bie Jerraintoerljältniffe als mafcgebenb

fönnten betrachtet werben.

II. $aS ftirdjengebftitfee in feinen einzelnen Steilen.

§ 3. 2)aS SUtarfjauS ober ber Sljor.

35en widjtigften SSeftanbtljeil eines RirdjengebäubeS

bifbet in innigfter SBerbinbung mit ber etwa üorljanbenen

»pft« ba« 9UtarljauS, werdjeS in ben Slften ber ßircfye ju

©anbeSneben „bie SUtarfapette " genannt, fonft häufig als

„bie Meine Äirdje", ba« „9HIerf)eiIigfte" ober meiftenS fd)led)t=

ljin als ber „(Sfyor* bejeidjnet wirb.

3)ie für bie *ßeriobe beS romanifdjen ©tüeS bejeid)*

nenbe niebrige t)albrunbe §lpfiS als öftlidjer, ben §auptaltar

nmfpannenber Slbfdjlujs beS ÄirdjengebänbeS war an ben

lauenburgtfdjen Äirdjen nidjt üblid). 9)Jan nimmt an, ba§

fte an ber Oftfeite beS bem romanifdjen UebergangSftile

angefangen älteften feiles ber Äirdje ju 93 ü d) e n urfprüng*

lid) oorljanben gewefen fei, unb bie SInorbnung ber fdjmalen

genfter in ber SrennungSwanb jipifc^en bem aften unb bem

neueren Steile ber Äirdje, rechts unb linfS neben bem beibe

Ifjeite jefct oerbinbenben weiten Sogen, läfet foldje annähme

nidjt unwaf)rfd)einlidj fein. ^ebenfalls mufete bie ÄpfiS,

wenn urfprünglidj twrljanben, bei ber SBergröfeerung ber

Äirdje in fpätgotf)ifd)er 3e^ t^eic^en, wobei bie Sirdje ben,

foweit mir befannt, im Sauenburgifdjen einzig baftefjenben

poltjgouafen ©cfylufe beS 9lltarf}aufeS erhielt.

2)aS einzige erhaltene Seifpiel einer fjatbrunben SlpfiS

bilbet unter ben lauenburgifdjen Sirenen bie ©t. Sflifolaifirdje

in 3ÄöIIn; bod) ift bie jefcige SlpfiS entfdjieben jünger als

baS ben romamfd)en UebergangSftü jeigenbe 8lltari)auS. 3)er

SBeweiS hierfür lägt fid) tfyeÜS fd^on aus ber gotfjifdjen ©e=

ftalt ber genfter ber SlpfiS fowie ber in ben Seibungen ber*

felben üerwanbten gormfteine, tljeilS barauS entnehmen, bafc

biefe SpfiS jebeS ard)iteftonifd)en ©djmudeS, jegfidjer ©Ke«
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berung burdj Sifenen nnb jnrifdjengefpannte Sogenfriefe ent-

behrt, mie foldje boc^ am SUtarljanfe fefbft ftd) jum ©djmucfe

angebracht finben. 9lud) fdjeint bie jefcige Slpfte unorganifd)

in bie Dfftuanb be3 3Utarf)aufe3 hineingezwängt nnb ju groß

gegen beffen ©reite angelegt. . Sßaljrfdjetnlid) (nnb in 9iücf=

fid&t auf ben nod) aU romanifdjer, an ben bauten mit 9?uub--.

ftäben befefcter ^albfreisbogen uorljanbenen Stribunenbogen,

lool)! geftifc) ift e£, bafc bie jefcige 2lpfi3 an bie ©teile einer

urfprüngfid) fdjon Dorljanbenen getreten ift. £>öd)ft bead)ten§>

locrtt) aber bleibt hierbei bie Xtjatfadje, bafc biefe fyalbrnnbe

9tpfi3 überhaupt fyier fid) nodj öorfinbet ; benn fte fdjeint b a 3

einjige SBeifpief einer fjalbruuben SlpfiS mit

gotl) if djen formen ju bieten.

2Senn ntdjt ba§ fd)lid)t mit fdjräger Seibung fcerfefyene

9innbbogenfenfter ber gcraben Oftioanb bc3 9tltarf)anfe3 jn

©t. ©eorgSberg fid) af3 gleichaltrig mit ben übrigen

^enftern nnb ber ganjen ßirdjenanlage an&uiefe, würbe man
geneigt fein anjunefjmen, baft and) biefe Slirdje urfpriinglid)

eine 9lpfi3, nnb jmar öon ber sollen 93reite be« Slltarljaitfcö

befeffen t)abe ober bod) fie fjabe ermatten follen. 2)enn cnt*

fpredjenb bem SErinmpljbogen biefer flirdje ift Ijier ofüoärtö

tjinter bem öftfidjen ©$tfbbogen be£ SfjorgenwIbeS ein breiter,

in ber fiämpfert)ölje t)on einem SRnnbftab umjogener §alb*

freisbogen gefpannt, tteldjer nunmehr mit ber gerablinig

tjinter iljm gezogenen Oftiuanb eine t»ierecfige SKifdje toon

ber SSreite be3 SEriumpf)bogen3 fjerftcflt. Sßenu t)ier in ber

£f)at feine befonbere 2(pfi3 fidf) anfdjlofe, mitljin ber £alfc

freiäbogen ein eigenttidjer STribunenbogen, toie jener jn SDJöIIn,

nid)t getuefen märe, fo biente biefe breite Dieredige über*

wölbte SRifdje xooi)t red)t eigentfid) ate 3lftarnifd)e, in lueldjer

jomit eine im 2anenbnrgifd)en cinjig bafte^enbe unb in fid)

fjödjft eigenartige ©eftaltung be3 9Iltart)aufe3 vorliegt.

3)a3 §ntarfjan3 felbft Ijat in ber SRegel eine ftreng ober

bodj faft quabratifdje $orm, namentlid) in ben ßirdjen,

loeldje ber romamfdjen ^JSeriobe näljer fteljen, toäf)renb eine

größere 2ängenan3bef)nung beffelben im 83erf)ältnif$ jur SJreite
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mefyr ben gottjifdjen sJ$rinjipien entfpridjt unb wenigftenS

biefen Ztyil beß ÄirdjengcbäubeS ber *ßeriobe ber ©otl)if

ober boef) be3 gotf)ifd)en UebergangSftileS juweifen lägt.

SefctereS ift j. 83. ber gali ju ©r. ©rönau. £ier finb im

SUtarfyaufe bie Äämpfergefimfe nod) rein romanifdf) gebilbet,

aber auger ben überaus fd)lanfen ©pi|bogenfenftern unb

aubern 2)etaif£ lägt fdjon bie ©runbform be3 länger geftretften

2Iltarl)aufe3 biefeS jünger unb ber gotf)ifd)en ^ßeriobe näfjcr*

ftcfjenb erfdjeinen, als ba$ quabratifdje fpätromanifdje Slltar«

l)au3 ber tirdje ju üftölln. 2)a£ SlttarfyauS ju ©t. ©eorg^
berg ift, ot)ne bie 2Utarnifd)e, ein wenig metjr breit als lang.

£)urd)weg ift ba£ 3Utarf)au3 mit ©inem ©ewölbe über=

fpannt; in äftuftin, wo baffelbe ben tarnen „bie Heine

&ird)e" füljrt, ift jebod) burd) einen Guergurtbogen bie 2)etfe

in jwei ©etüölbe geseilt.

Sei faft allen in bem 83ereid)e unferer Unterfudjung

liegenben Äirdjen befdjräuft fid) bie übliche ©rl)öf)ung be3

9Utarf)aufe3 über ba3 9Uöeau be£ S*angf)aufe3 auf bie gewöhn*

lidje Slnjaljf oon einer ober, wie j. 93. in ©eeborf, oou

jwei ©tufen. 9iur bie Üird)e ber ©tabt Sauenburg mad)t

je(3t l)ierin eine 2tu£uaf)me, inbem l)ier ber ganje Sljor be=

beutenb fyöljer liegt. ©oldjeS ift burd) bie erft fange nad) (Er-

bauung ber ilirdje l)icr im Satire 1599 angefegte, unter bem

Slltarljauje befinblidje „gürfteugruft" oeraulagt. ©ine eigeut=

lidje Ärt)pta l)at fidj nie in einer fauenburgifdjen Äirdje be*

funben, ebenfoweuig ein bie ©djeibuug üon SlltarljauS unb

SangfyauS marfireuber wirflidjer Settnerbau l

) 8Sielmel)r ftcf)t

in fämmtlidjen ftircfycu baS 9ütarl)auS mit bem Sangfjaufe

febiglidj burd) einen weiten unb breiten, meiftenä awdj jieni*

lid) Ijofjen Sogen in 33erbinbung, weldjer „Triumphbogen"

genannt wirb, unb entweber gauj fd)ficf)t ift ober an ben

Slugenfanten mit feinem SRuubftabe eingefaßt, an ber 3unen=

flädje mit einem ÄämpfergcfimS uinjogen, fyäufiger ani) woljl

') lieber einen fotdjen früher in ber Siirdje $u Sauenburg 1699

öorijanben geroefenen f. Sinfen §anbbud) ©. 694.
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mit fdjmäleren auf Sonfolen rufyenben ®urtoorlagen öerfef)en

ift. gaft immer liegt ber ©djeitel be$ $riumpljbogen3 unb

fein Sämpfergefimfe um ein ©r^ebltd^eS niebriger, afö bie

©dEjeitel, bejtt). bie Äämpfer ber ®urt* unb ©d)ilbbögen im

Sangfymfe; häufig fe|t ber Triumphbogen felbft niebriger

an atö bie Kämpfer beS ©etoöIbeS im 2Utarf)aufe.

§ 4. 2)a3 SangljauS.

2)a$ SangfjauS, bei einfdjiffigen Kirnen audf) fdjled)t:

toeg „ba3 ©djiff" genannt, bilbet überall ein gegen ba3 9tttar-

fjaug in ber SängSridjtung fid) erftredenbeS SRec^ted. 2>a3

für größere Äirdjen gebräudjlidje SBerfjältnifi, baß ba3 Sang*

t)au£ bie breifadje Sänge be3 2Ütarl)aufe3 t)at, finbet fid) j. 93.

in ben Äirdjen ju SSreitenfelbe, ©rumeffe, ©t. ©eorgS*

berg unb urfprünglidlj aud) U)of)( in ©eeborf fo jiemlidj

befolgt. SBei ben meiften anberen Surfen, unb aud) in

9Äöün, ift ba3 Sangf)au3 annäfyernb nur boppelt fo lang

ate ba£ SUtarf)au3.

diejenigen Kirnen, toeldje einen belebteren ©runbrifj

auftueifen, öerbanfen benfelben namentlid) einer burdf) 3ttrifd)en*

ftüfcen f)ert)orgebrad)ten Teilung be3 SangtyaufeS in mehrere

Schiffe. Ueber ba3 SSert)ältni§ ber Sreite be3 £auptfdjiffe$

ju ben ©eitenfd)tffen, ferner ber $öf)e ju ber Sänge unb

SSreite fef)tt e3 bte jefct an ben erforberlidjen genauen 2luf*

nahmen unb 9Jieffungen. 2Bo ©eitenfd)iffe öort)anben finb,

loie in SBüdjen, 33reitenfefbe unb 2JtöHn, Ijaben fie

bie Sänge be3 §auptfd)iffe3 unb finb im Dften gerablinig

gefcfyloffen; Üftebenapfiben finb nirgenbä üor^anben.

2Bo eine Teilung beS Sangf)aufe$ in mehrere ©dfjiffe

Sßlafc greift, tnirb enttoeber bie bafififale Slnlage mit erf)öfje=

tem 2Jtittelfd)iffe unb niebrigeren ©eitenfd)iffen beibehalten,

ober fämmtlidje ©djiffe tjaben gleite ober bod) faft gleite

£öf)e, Iaffen alfo ba£ Sangljatö als £allenfird)e erfdjeinen.

(Sine Äircfye t)on rein bafilifaler Einlage ift nun im lauen*

burgifd)en Oebiete uid)t oor^anben; benn aud) bie 9itfolat=
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fitere ju 9KöIItt tyatte urfprüngfidf) neben bem erf)öf)ten SWittel*

fdjiffe nur ein niebrigere« ©eitenfdjiff an ber iRorbfeite ; an

ber ©übfeite fehlte ein foldje« unb erft burdf) ben ju ®nbe

be« 15. 3af)rl)unbertS erfolgten gott|ifcf)en Sfabau be« je^igen

mit bem 9Kittelfcf)iffe gleid) fyofjen ©fibfeitenfcfyiffe«, weldje«

nadf) noef) erhaltenen ©puren urfprfinglidj audj neben bem

6t)ore fidj fjinjog, — worin fdjon ein SBiberfprud^ mit bem

bafififalen ©cfjema liegt — ift bie Äirdje ju einer breifdjiffigen

geworben. 3)ie einzigen SSeifpiele einer urjprüngli^en brei-

fd)iffigen Anlage bieten bie bem ©djema ber ^aüenlirdjen

in SBejug auf ba« Sangfyau« folgenben ®ird)en ju ^Breiten*

felbe unb ju SJüdjen, unb jwar bie leitete Ätrc^e fowotjl

in ityrem romanifdjen al« in itjrem fpätgotf)ifd)en Steile.

SSon befonberem Sntereffe ift ber ©runb* unb Sfafrife

ber fgmmetrifdf) jweifdjiffig angelegten Äirdjen,

beren Sangfjau« burdj eine mittlere ©tüfce ober ©tüfeenreifye

in jWei gleichmäßige ©dfjiffe gefonbert erfdjeint. Kirnen

biefer Anlage finben fidj in 2)eutfd^Ianb unb aud) in ber

Umgebung Sauenburg« jiemlidj Ijäufig, auf ©otlanb fott

biefe« ©Aftern fogar faft bie SRegel bilben; audf) in bem

©ebiete be« §erjogtf)um« Sauenburg felbft befinbet fidf) ein

berartige« Seifptel, nämlidj ju Krumeffe.
SJei biefer bem romanifdjen UebergangSftile entftammenben

Slird)e wirb ba« Sangljau« burd( jwei ©tü|en ber Sänge

nad) in jwei ^äfften geseilt unb jwar in foldfjer Sßeife,

bafc im ©anjen fiebert ®ewölbejod£)e entfielen, üon benen

bie üier weftlidjen mit föreujgewölben, bie brei öftlidjen jeboef)

mit fpt)ärifdjen 2)reierfen eingewölbt finb. ®a nämlid) ba«

Sangljau« gegen Dften mit bem Slltar^aufe burd) bie grofte

Oeffnung be« £riumpt)bogen$ in SSerbinbung fte^t, fo wäre

e« fowotyl fünftlerifdj üerwerflidf) als audf) fonftruftto bebenf*

lidj gewefen, einen ©urtbogen in ber 9JMtteIad)fe be« Sang*

fjaufe« in gleicher SBeife wie bei ben weftlidjen ©ewölbejocfyen

audEj üon ber öftlidjen ©tüfee au« in bPr Stiftung nadj

Dfteu gegen bie Oberwanb be« Triumphbogen« Ijin ju

fotogen unb ju beiben ©eiten biefe« ©urtbogen« wie bei btn
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übrigen Sodjen Streujgetoöfbe cittjufpannen.
l
) 3)er Slrdjiteft

mufete alfo auf ein anbereä 2lu3hmft3mittel bebaut fein; er

fdjfug üon bem OftpfeUer gen Offen ()in jtt) et ©urtbögen,

unb jtuar in biagonafer btoergirenber SRidjtung, nämlidj ben

einen in bie ©üboftede, ben anberen in bie SRorboftecfe be3

2angljaufe£, too benn biefe Sögen aud) bie erforberlidjen

Sßiberlager fanben. 5Diefe 2lrt ber Sogenfpamtung — n>ob<?i

bann bie baburd) entftanbenen brei SRaume öou breiedigem

©runbriffe bementfpredjenb mit fpfyärifdjen S)reiecfen ein*

flctüölbt nmrben — verlangte nun aber itjreu Shtöbrncf aud)

fd)on in einer entfpredjenben ©Iieberung ber öftlidjen ©tüfce

felbft; aud) biefer Slnforberung ift ber 3lrd)iteft geredjt ge=

loorben. St'rig nämlid) ift bie, auf ^rinatmitttjeilungen be3

fcerftorbenen SftaferS S. 3. ÜDiifbe gegrünbete Slngabe (bei

2o£: ftunfttopogr. ©eutfdjl. I, 151 unb Ijiernad) bei Otte:

©efd). b. roman. Saufunft @. 655, unb £>anbb. b. ®unft=

2lrd)äol. (5) II, 237), baß in ber ßrumeffer Äirdje bie

Pfeiler anä aä)t $)ienften beftänben. 5Der SBeftpfeiler freilief)

ift aus aä)t SDieuften jufammengefefct, &on benen bie üier

ftärferen bie £äng& unb Ouergurtbögen tragen, aus ben

tner fdjnmdjeren aber bie fd)arfen ©rate ber ©etuölbe er»

tuad)fen. $)ie öftlidje ©tüfee bagegen ift au3 neun 2)ienften

jufammengefefet, uon benen brei ftarfe bie Quergurtbögcu

unb ben nad) bem SBeftpfeiler fpanuenben SängSgurtbogen

tragen, bie üier fd)ioad)en ebenfalls ben ©raten bienen, bie

jtuei öftlidjen ftärfer t)orfpringenben S)ienfte aber bie beibcu

biagonalgefpannten ©urtbögen aufnehmen. Sei bem 38eft=

Pfeifer finb, foniel idj ermitteln fonnte, bie tner ftarlen

3)ienfte mit einem JRabiuS üon 6 ftoü £üb. (= ca. 14,4 cm),

bie oier fd)toad)en mit einem foldjen tion 4 l

/2 3oQ (= cc - 10,8 cm)

') 2>iefe öermerflidie Slnorbnung fd^etut trofebem öerfudjt 51t fein,

unb jtüar in ber auS ber romanifdjen Seit ftammenben (184G jebodj ab-

gebrochenen) ^tücif^iffiöen Äirc^c $u Xullftorp in ber fdjiüebiföen

^roöina €>d)oneu. $ier ruljten (nad) 93ruuiu$: Skaanes konsthistoria

p. 191) bie JecfjS kreuagcroölbe auf einem naljc nad) Söeften gerücften

SRunbpfeiler unb einem großen Fragebogen (bärbaage) gegen Oflen ijin.
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gcfdjlagen. SBiel belebter ift ber Dftyfeiler. §ier fabelt einen

9tabiu3 üon 6 ßoH bie brei ftarfen ©ienfte unb bie füb=

unb norb^öftlidjen, toeldje jebod) [tärfer eingebunben finb,

nnb baburd) fd(tüäd)er erfd)einen; bie füb- unb norb*tüeftfid)en

2)ienfte Ijaben eiuen SRabiuS üon 8 $oll (= ca. 19,3 cm),

finb aber gleichfalls ftarf eingebunben; bie beiben öftlidjen,

bie ©iagonalgurtbögen tragenben 2)ienfte, toefdje jiemlid)

frei üortreten, fyaben einen SRabiuS üon je 5 l

/2 3oH (= 13/2 cm),

©o [teilt ftdj benn biefe ©tü^e als ein anmutfjig belebtet

©äulenbünbel bar, unb bereift bie edjt fünftlerifdje ßöfuug

ber bem JBaumeifter geseilten Slufgabe.

Slud) bie jum gürftentfjume SRafceburg gehörige, tt)ol)l

a\\% bem anfange be3 13. SafyrljunbertS ftammenbe $ird)e ju

©d)lagSborfift ftymmetrifd) jtüeifd)iffig angelegt; aud) f)ier

laufen üon ber Oftftü^e nadj bem Slltarfjaufe ju jtüei ®urt*

bögen in biagonaler Stiftung, aber fie tuenben fid) nid)t

gegen bie ©den be$ £angf)aufe£, fonbern ju beiben Seiten

ber Iriumpfjbogenöffnung gegen ben $unft, wo bie hinter*

Iiegenben ©eitenmauern be3 fdjmäleren 8lltarf)aufe3 afä 2Biber*

lager bienen. ©o entfielen Ijier ftatt ber 3 breiedigen SRäume

ju ©rumeffe, üielmefyr an ber 3torb* unb ©äbfeite je ein Staunt

üon trapezförmigem ©runbrtffe, unb nur ber mittlere SRaum

jiüifdjen biefen bilbet ein 2)reied. Slud) ift f)ier in @d)lagSborf

bie öftlidje ©tüfce nur aus üier ipalbfäulen jufammengefefct,

an$ bereu öftlidjer beibe 2)iagonalbögen aus bem gemeinfamen

Äapitäfe ertüad)fen, fo bafe f)ier bie Stufgabe beS 3lrd)iteften

üiel weniger fünftlerifd) gelöft erfdjeint, als gu Srumeffe.

Silier Sßaljrfd)einltd)feit nadj toar ba3 gleidje SBerfaljren

tute in ©rumeffe urfprüuglid) aud) nod) an einer anberen

lauenburgifdjen ßirdje jur Slntoenbung gelangt, nämlidj ju

©eeborf am ©djaflfee. S)ie bortige Rirdje beftefjt jefct

a\\% einem wenig oblongen Slltarfyaufe, welkem ftdj an ber

©übfeite, burd) eine 3iunbbogentf)ür üerbuuben, eine Heine

©afriftei üon quabratifdjem ©runbriffe anfdjliefft 3)urd)

einen breiten ©pifcbogen öffnet fid) ber Slltarraum gegen

ba3 £angt)au3, bejfen größerer öftlidjer £t)eil üon einem

2
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meitgefpannten Äreujgetoöfbe überbecft ift. ©egen SSeflen

\}\n ift in einem Slbftanbe üon ca. 4 SOieter t»on ber toeftlidjeu

Umfaffung§mauer burd) jtoei jiemlid) toeite, auf einem ad)t=

edigen (tljeifmeife jefct entftel(ten) Pfeiler ruljenbe, im ©pifc=

bogen überbecfte Deffuuugen gleid&fam ein Torraum t>on

queroblonger ©eftalt abgeheilt, tueldjer bnrd) eine Zijüx in

ber lueftlidjen Stußcnmauer feit 1872 mit bem bamalS neu

baoor erbauten polygonalen Sturme in SBerbinbung fteljt.

Slltarraum uub ©afriftei finb mit einem Äreuggetüölbe über*

\>tdt
f beffen kippen quabratifdjen Querfdjnitt fyaben. 2>a3

Streujgetoöfbe be3 öftlidjen £angf)aufe3 f)at bimförmig profilirte

3*ippen. @in großer redjttuinftig profilirter §atbfrei§bogeu

t)on ber ganjen breite be3 SangfjaufeS überspannt bie beiben

jitm SSorraum füfjrenben ©pifcbögen. $)er Torraum felbft

ift uon jtoei jiemlid) fjodjbufigen , mit kippen üon quabra*

tifdjem Querfdjnitte üerfefjenen Äreujgetüölben überbecft, toeldjc

burd) einen twn bem Pfeiler nad) ber toeftlidjen Umfaffungs=

mauer gefdjfogenen fpifcen ©urtbogen üon redjtnunfligem

Profite üon einanber gefdjieben finb. 3)icfer ©urtbogen rufjt

an bem Pfeifer ttrie an ber SBefttoanb auf fräftig ttorfpringenben

Äonfolen.

©3 ift nun jtoeifelloS, baf$ ba£ bimförmig profilirte

©etoölbe beä öftlidjen Sangfyaufcä lueit jünger ift, al3 bic

redjtroinflig profilirten ©eroölbe be3 911tarljaufe3 uub bc3

S3orraume3, tuäfjrcttb aubererfeitS bie ©leidjaltrigfeit ber

festeren ebenfo außer S^eifel ftef)t. §ier bräugt fid) atfo

bie 3ra9e auf' tob urfprünglid) bie Ueberbcdnng be£ ßang=

f)aufe£ befdjaffen gewefen fei? 2)ie Slnttuort fann nid)t
f
Ver-

fallen; offenbar £>attc aud) l)ter eine mit redjtroinflig profi=

lirten Slippen t>erfef)ene Ueberroölbung ftatt gehabt; benn

nod) finb ©puren t>orf)anben, ba§ fämmtlid)e Sögen im

2angf)aufe ebenfo redjtroinfligeä Profil Ratten, tüte foldjeS

bei ben ©djilbbögen, ©urtbogen unb Äreu^rippen be£ Slltar=

IjaufcS unb be3 SßorraumeS, fonrie bei bem großen $albfrei3«

bogen ber gaH ift. Slber, fragen ttrir weiter, roar e§ nur

e i n ©eroölbe, toeldjeS ben großen SJaum be3 öftlidjen ßang«
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fyaufeä übermannte ? ©ine genauere Vetradjtung be£ je^t Vor*

^anbenen füfjrt ju einer Verneinung biefer grage unb legt

bie faft jur ©ewifefyeit werbenbe Vermutung na(je, ba§ bie

Äirdje ju ©eeborf urfprünglidj ein jweifdjiffigeS Sangf)au3

Ijatte, beffen weftlidjfte (Sewölbejodje nodj in bem mefjp

genannten Vorräume erhalten finb.

* ©djon bie gegenwärtige ©eftalt be£ (SrunbriffeS erregt

Vernmnberung ; benn eine berartige Slbtfyeilung eines Vor=

räumet würbe nidjt nur im Sauenburgifdjen, foubern in

weiten Umfreifen üöflig öereinjelt baftefjen. ©benfo einjig

erfdjeint bie Stfyatfadje, bafj ber öftlidje Ifyetf beS ©eeborfer

Sangf)aufe3 mefyr breit als lang (nämlid) 9 ju 8 2fteter) ift,

welche Anlage gegen alles £>erfommen Derftofeen unb bie

Vejeidjnung „Sangfjauä" t>erl)öf)nen würbe. Verbädjtig er=

fdjeint and), baft in ber SRorboft* unb ©üboft*(£<fe be3 Sang=

fyaufeS bie ©ewolbeanfäfce jefct in ööllig unfdjöner unb gänjlid)

unmottoirter SEBeife bewerfftettigt finb; benn für bie au8 if)nen

emporwad)feuben fcfymalen gotf)iftf)en Stippen finb fie üiel ju

breit unb fdjwerfällig unb tragen beutlidje ©puren, baft fie

urfprüngtid) anbere Qxvede ju erfüllen unb ftärfere Sögen

ju tragen Ratten. $iet)t man nun in Vetradjt, baf* ba3

öftlidje Sangfyauä eine Sänge twn 8 9Ketem \)cd, unb bab

in bem Vorräume bie (Sntfernung öon ber weftlidjen Um*

faffungsmauer bi3 jur SKitte beS bie beiben @pifcbögen

tragenben ad)tetfigen ^ßfetlerö 4 9fteter beträgt, alfo genau

bie $>älfte ber Sänge be3 Sangt)aufe3, fo brängt fidj bie

Ueberjeuguug auf, ba$ urfprünglid) aud) in ber 9ftitte be$

Sangt)aufe£ eine, bem nod) twrfyaubenen Pfeiler entfpredjenbe,

©tü|e mit jwei auf if)r rutjenben ©pifebögen unb biefe über*

fpannenbem $afbfreisbogen twrfyanben gewefeu fei. Sßefentfid)

unterftüfet wirb biefe 2(nnaf)me burd) ben Ümftanb, bcift

man nodj jefct in ber SJiorbweftecfe be3 Sangl)aufe3 bei bem

großen £albfrei3bogen einen mefyrfad) gegfieberten, ben Äon*

folen im Vorräume äfjnlid)en, fonfolenartigen Vorfprung

fteljt, welker offenbar jur Aufnahme üon Vögen beftimmt

war, mit ber jefcigen Ueberwölbung beö 2angt)aufe8 aber in

2*
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feiner S3erbinbung ftetjt. 35urd& bie annähme einer ©tüfce

au<$ in ber 9Jtitte bes jegtgen SangljaufeS würben Don ber

wejilid&en UmfaffungSmauer bis ju bem Sriumpljbogen f)\n

brei Abteilungen üon je 4 SJteter Sänge ftd) ergeben. S3on

biefem jweiten Pfeiler Rannten fi<$ bann, wie in Grumeffe,

jwei fräftige ©urtbögen in biaßonaler SRid&tung nad& ber Storbofc

unb ©übofb@cfe, unb fomit würben cmd) bie ftarfen ünb

breiten ©ewölbeanfäfee in jenen ©den, weil bann jur aufnähme

biefer flarfen Soßen beftimmt, bie ßenüßenbe ©rflärung unb

^Rechtfertigung ßefunben Ijaben. SieDeicfytfönnten-Jiad&grabungen

unter bem gufjboben no<$ bie gunbamente biefer ehemaligen

öftlidfjen ©tüfce im Sangljaufe aufbedfen unb baburdj ben um
umffö&üd&en Seweis ber 3Kd&ttgfeit meiner SBermutfjung liefern,

bafc bie ßirdje ju ©eeborf in iljrer urf^rünßlic^en anlöge,

gleidE) ber Äirdje ju ©rumeffe, als beren 2UterSgenoffin fle

überbies erfd^etnt, eine fpmmetrifdj) jweifd&tffige Äird&e gewefen

fein muffe.

§ 5. Sie ftljurmanlagen.

Dbwotjl, wie fd&on oben ßefaßt, bie anläge eines Sturmes

nur bei wenigen Äird^en fiauenburgs als eine in bem urfprting»

liefen 23au£lane porgefefjene betrautet werben barf, tonnen

bodE) biefe wenigen Seiftnele nid&t ganj unbead&tet bleiben.

(Sinen Seweis Ijofjen alters fiaben wir für ben £ljurm ju ©r.

33 er f e n t in in bem 3eußmffe bes ßljroniften, wonadfc im Safere

1386 am SJienötag ber britteu Slbuentwodfje (= 18. S)ecbr.)

„be torn to partentut bi lubele wart neberflagen uan beme

weber" (2üb. ©Ijron. OrSg t>. ©rautoff. I, 339). S)odE) fann biefe

©<f)äbigung wotjl nur ben tjöljernen £elm betroffen §aben;

benn ber nod& jefet Dortjanbene Xljurm erwetpt fidE) in feinen

mafftoen feilen älter als baS genannte Safjr unb wirb, wie

aud& bie Äird&e felbft, nod& bem 13. ^o^unbert entflammen.

S)er Unterbau beft Sturmes ju ßauenburg ifl ebenfalls

jiemlidE) gleid&jeitig mit ben älteften feilen ber bortigen ßird&e,

als beren ©rbauungsjeit bas 3al)r 1246 genannt wirb. SSon

ber alten ßtrd&e *u Sütau, weld&e in ben Sauren 1845 unb
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1846 abßebrod&en unb neu wieber aufgebaut tft, tjat ftd& nur

nod) ber mafftoe £$urm erhalten, an beffen oier 3Jlauern

im Innern beutlidb ©d&ilbbößen fid&tbar finb, ein SewetS,

bafe wenißftens bas Unterßefd&ofc urforünßlid& überwölbt ße*

wefen ift. 3n ber ©üboftecfe im Sturme finb audE) nod&

SRefte einer SBenbelfiieße erhalten. Obwohl alt, ßcprt biefer

%ty\xm bodf) nid^t meljr ber älteflen, bereit« um baS 3al;r

1230 als SPfarrfirdje bejeid&neten Sütauer Jtird&e an, fonbem

^roftlirunß wie gormjleine bes in bem Sturme ließenben

SBeftyortales weifen auf bie ßotfjifd&e Sßertobe unb waljrfd&eiu;

li<$ auf bas 15. 3at)rl)unbert l)in. S3er Styurm ber ©t. SHifofai*

fird&e ju SWölln, urfprfinßlidE) woljl ber ard&Ueftonifdfj burdjjs

ßebübetfte, jefet aber bur<$ SBermauerunß unb fd&merfätliße

©tfifcmauern audf) ber entftelltefte unter allen lauenburßifdfjen

Rird^t^ürmcn, gehört in feinem 2tufbau ber ßot&ifd&en lieber*

ßaitßSperiobe an. ®r ergebt fidjj auf red&tecfißem ©runbriffe

in brei ©tocfwerfen unb ift jefet mit einem girflwalmbadie

unb ftHfcem 35a<$reüer Derfe^en. SBeniße tfjeils einzelne tfjeils

ßefuppette fpifebogigc ^cnflcr unterbrechen bie maffißen SDtouern,

weld&e au<§ ein Soßenfries fd&müdft. 2Me Sßeflfeite enthält

ein, jefet bem ©ebraud&e entjoßenes fpifeboßißes portal, beffen

2lrd&iuolten ben 2Bedf)fel oon rotten unb fd&warjßlafirten Steinen

aufweifen, ber an ben 2Ju§enfanten jweier ßefujtyetter genfter

an ber SRorbfeite bes erflen ©efd&offes fid& tüieber^olt , an ben

übrißen ^urmfenftern aber feljlt. 2)er Unterbau jeißt fid&

im 2Befentlid&en nodfj romanifd), unb an ber jefet im Innern

bes fester angebauten ©übfeitenfdfjiffes ließenben, fowie au

ber nörblid&en aiufcenmauer bes Sturme« pnben fidfj nodfj

©puren eines alten ©urtfimfes von romanifd&em Profit. 2)ie

jefet au« bem ©übfeitenfdjjiffe in bas obere ©efc^ofe bes Sturmes

tyinauffüljrenbe SBenbelfließe fdfjetnt erft ber fyätßotljifd&en 3eit

ja entflammen. 35aS ttnterßefd&o& , meines ftd& ßeßen bas

^auj>tfd&iff in weitem Soßen öffnet, ift überwölbt, wie fold&es

ja aud& ju Sfitau, unb nad& ben erhaltenen @df)ilbboßenreften

ebenfalls in ©r. Serfentin, wo fid& bie Styurmljalle in weitem

Ijol>en ©Jnfcboßen ßeßen bas Sanßljaus öffnet, ber gatt war.
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£>ie ießiße Meine ©pifce , bie einem 2>a<$reiter äfjnltd) ben

9K5Dncr Xfjurm abfepefet, ift üietteic^t nadfj einem »raube

üon 1555 aufßefefet.

SBa^renb bie bisher ernannten Stürme orßanifö mit

ber SBeftroanb ber Äird&e üerbunben jinb, bietet ©anbeSneben
bie SRefte eine« norböfiltd& frei neben bem 9l(tar$aufe fteljenben

©locfent&urmeö. grüner foll audf) ju ©eeborf ein ©lodern

tfjurm., ben man 1462 ju bauen beabfidf)tißt Ejattc
l
), ßetrennt

üon ber Äirdfje auf einem nafjen £tißel ßefianben ()aben; feit

1872 ifl ein 2tyurm oon polygonalem ©runbrife ber 2Beft-

front ber Äird&e twrßebaut. Qn Sreitenf elbe jknb ehemals

ein ^öljener 2fyirm frei an ber ©ttbfeite ber Stirdfje; feit ber

SReftauration 1867 ift ber 2$iirm maffiu ber SBeftmauer ber

Rirdfje oorßeleßt. Ueberfjaupt finb bie Stürme, meldte nodE)

(aufcer ben obengenannten ju ®r. Serfentin, Sauenburß, fiütau

unb 9JtöDn) an ben Rir<$en sorfjanben finb, ffimmtlidü fyatere

3utf)aten unb entroeber ßanj, wie in ©t erleg unb äRufHn,

ober bo<§ in ben Dberßefd&offen , nrie in Grumeffe unb ©r.

©rönau, nur aus £olj erbaut.

SJafe in irßenb einem ber 2$urmtn&ufe etwa bemerfenft*

roevtlje SJofumente ober berßleid&en ftd^ ßefunben Ratten, ifl

nid&t bejeußt. 2Ilö eine SHnfyielunß auf bie befannte ftjmbo*

lifd&e SDeutunß beö Ix^h mag ** ßelten, toenn ju ©ie ben-

eiden im Sa^re 1753, unb jiemlidf) um biefelbe 3eit aud) in

Srunflorf, bie SBinbfaljne auf bem Sturme bie ©eflalt

eines gifd&eö erhielt ftatt ber fonft ßebräu<pd&en beö 2Better=

&al)ne«.

§ 6. Sie ©inßanßötfjüren.

2Iudf) bei ben lauenburßifdfjen Kirnen ließt ber &auj>t--

einßanß faft burd&roeß im Söeflen, unb nur oereinjelt fdjeinen

ausnahmen Neroon flattßefunben }u fjaben, rote benn j. 33.

e

«) 3citf<^rift b. ©ef. f. ©djl..£.4J. GJefä. XII
f
214. ©erb SBinfel in

2übed befttmmte 14tt2 in feinem Seftamente : Item geve ik to Sedorpe
to deme torne, ifseth dat [se] den buwen, vyff mark to hulpc.
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bic ftird&e iu ©eeborf bt« junt 3al)re 1872 eine« roefUid&en

ßingange« überall entbehrt l)aben foD. Sei fafl allen alten

$irdfoen be« ßretfe« finbet ftd& eine ©inganaöttjür aud& an ber

SRorb*. unb ©übfeite be« Saugljaufefi; bodfj fehlte bie 9torbtf)ür

j. 93. in ßrumeffe, @r. ©rönau unb bem älteren Steile

ber ßird&e JU SBfid&en. 9Jteiften« ifl audfj nodf) an ber ©üb;

feite be« Slltartjaufes eine £l)tir uorbanben, jebocfy läßt fidf)

eine regelmäßige 93ejtel)ung berfelben $u ber Säße be« ^Jfarr^

Ijofeö, roegen ber großen 93erfd^ieben^cit ber lefeteren, ntd&t

nad&toeifen.

3m SHflgemetnen finb nur bie tocftlid&cn £au£teingänge

burd&toeg oon angemeffener &öl)e unb Sreite unb üerbieuen

tljeilroeife ben Atomen oon portalen, roä&renb bie übrigen 6in=

gänge, jumal bie am SUtar&aufe befinblicfjen, meiften« etroa«

ju niebrig unb gebrücft erfdjeinen. Reine biefer alten Eingang«;

teuren, bie als portale ju bejetd&nenben nid&t ausgenommen,

beftfet einen figürlid&en ober reifer gematteten ornamentalen

©d&mu<f ; fein Relief giert ben ^ürfturj ober ba« £t)tnpanon~

felb ; fein Saubroerf umjie^t bie Slrd&ioolten ; lebiglidE) fd^Iid&tc

ard&iteftonifdt)e ©lieberungen beleben bie Seibungen, bringen aber

ttjeilroeife eine trefflid&e unb anfyred&enbe 2Birfung fjeroor.

Dbtoofjl, bi« auf einjelue Keine 9tebentl)üren, fämmtlid&e

Eingänge im ©ptfcbogen überfpannt finb unb fomit rein ro-

manifdEje formen nidfjt me^r jeigen, fo ift bod& bei mannen

Spüren ber ©runbriß nod& oöHig bem romamfd&eu ©tile ent=

nommen. Sie einfad&ften, nur aM redfjtroinfligen ©infiufungen

befteljenben Profile bieten bie Spüren ju Sauen bürg, 5Diuft in

(^ier gleichmäßig an ber SBefc, ©üb* unb 9torbtf)ür), ferner

ju ©eeborf unb au« ©ranitblöcfen ju ©terletj. SReid&er

gegliebert burdf) ©tnfd&altung tum ©äulen ober ftarf einge=

bunbenen ©teuften finb bie SBefc unb ©übofltfjür ju ßrumeff e

unb bie bem älteren Steile ber $ir<f)e ange&örenbe ©übroefc

tljür ju öüd&en. SDaS Sßeftyortal ju ©t. ©eorg«berg
weift brei SBulfte in brei red&tnrinfligen ©inftufungen auf.

9Jo<$ belebter burdj) ben 2Bed&fel oon ße&lungen unb SRunb^

fiftben finb bie ©übt^ür ju Saffa&n unb bie ©übofttljür ju
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©dfomielau; am reiften ift bic niebriße ©übofttl)ür ju

©anbeöneben, roo in bcn redjjtnrinflißen ©inftufuußen

Stunbftabbünbel bic feinen ftef)lunßen untßeben. 3)a3 3Beft-

portal im Sturme ju SKölln ift burd) ben Sßedfjfel üou

rotl) unb fd&roarj ßlafirten ©teilten in feinen Slrdfjiwlten aiu

mutljiß belebt, unb aud) an ben Spüren ju ®r. ©rönau
unb ber ©übofttf)ür ju ßrumeffe ftnb bie 2lufcenproftle

burd^ folgen ©dfjmudf lebhafter Ijerüorßeljoben.

2Bäf)renb in ben bisher genannten Spüren ber Ueberßanß«--

fttl, meiftenö nodE) mit oortmeßenb romanifdjen ©lementen, ju

£aße tritt, mad)t fid& in ©r. ©rönau bie ©ot^if in

auößtyräßter SBeife ßeltenb, inbem jttrifd&en bie abßefd&räßten

*ßfeileredfen ber £f)ürleibunß ein bimenförmißer SRunbftab ein«

ßefgaltet . ift. 3>n bem ßleid&faHö ßotf)tfd)en Sßeftyortale ju

2 fit au erfd&eint an gleicher ©teile nur ein einfacher SMertel--

ftab. ©otljifd&e Profile jeißt ferner bie 9?orbt()ür be« neueren

£{jeile$ ber $irdf)e in Stid&en, forme bafi SÜSeftportal ju ©r.

Serfentin, roo inbeffen bie ßämpferßefimfe jefit Ijödjjft um
ßefc^idt in romanifirenber SBeife reftaurirt finb. — 9Jterfc

roürbiß ifl baö SBeftyortal ber ftirdje in ber ©tabt Sauenburß
baburdf), bafe bie me&rfad&e ^ßrofilirung nidjt als 2lrdf)iüolte um
bie fjntsboßiße £l)üröffnunß Ijerumßefüljrt ift, fonbern beim

Hämpferanfafee ftumpfe SBinfel bilbet.

©injelne Spüren finb nod& mit einer über bie 25?anbfl&d)e

oorfprinßenben auf ßonföld&en rufjenben 2lrd)iuolte umjoßen,

unb bei Dielen, forooljl ßotl)if<I) alö romanifdf) feroftlirten, Situ

ßänßen ftnbet fidfj eine nur roeniß au$ ber Sttauerftäcije üor*

fpriiißenbe, re<f)tttriufliße, manchmal einen ©tufenßiebel bilbenbe

Umra^munß j. 93. in Srumeffe. $eibe 2lrten oon lieber-

fd&laßfimö öereinißt baö SBeftyortal in ©r. ©rönau.

S)ie ßiebelartiße gorm beö roaßeredljten au* einem ßrofcen

©ranitblodte befteljenben £l)ürfturjes, wie biefelbe nament*

Ud& in rljetnifdfjen unb fdfjroftbifd&en ©eßenben, bod) aud& in

bem $rad)tportale ber nörblid&en 93or^aHc beö 3)ome$ ju Sübedt

oorfommt, ift mir au« bem Äauenburßifdfjen nur an ber inneren
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©fibtljür beft 2Utaröaufe3 ju Saffafjn unb ju ©terlet)

befannt, n>o bie ©übroefltfjflr im Snnern ber Äirdje einen

berartigen £f)ürflurj befifet^ roafjrenb bicfelbe im Steigeren

mit einem au« gelbftein aufgeführten ©pifcbogen üerfeben ift.

Site eingigeö Seifyiel einefi reiben 31 e na if fance*

portale« erfdfjeint baft ©fibportal ber Äirdje ju Sauen bürg,

roeld&e« bie Saljreöialjl 1598 jeigt. 63 ift in ©anbftein l)er-

gejteHt, trägt in ber ÜWitte bie ©tatue E&rifli mit ©tab unb

SMtfugel — jroei anbere giguren baneben ftnb t)erni<I)tet — fo*

rote bie 2Bai>pen beö öerjogs $ranj II unb feiner ©ernannt sB?aria

unter gürflenfronen, femer üerfdjiebene ©ngelsföpfe unb lange

3nfd)riften. äeljnlicf) ifl baö Storbportal, baö in JRunbfiguren

3o$anne« ben Säufer unb 9)Jofeö mit ben ©cfeftestafeln trägt.

§ 7. 35ie genfer unb iljre ©laögemälbe.

Steiger atfi bei ben ©ingängen ift bie Sttnorbnung unb

©lieberung Bei ben für bie 2icf)tjuful)r beftimmten Surdj;

bredjungen ber Umfaffungsmaueru. 2Us Siegel barf betrautet

werben, bafe für jebeö ©etuölbejodf) beö Sangfjaufeö je ein

genfler auf ber 91orb- unb auf ber ©übfeite bityonirt ift,

bod) finben fid^ beren aud& mol)l jroei, n)ie j. 33. in 9J?ölln

unb 3Kuflin. Eine feftene Unregelmäßigkeit ift es, baß bie

Jtirdje ju ©t. ©eorgsberg auf urfarttngüd) brei ©etoölbe^

jod^e 13 SRunbbogenfenfter enthält, häufig erfdjeint bie auf

ein ©eroölbejod) entfallenbe $enfteröffnung audf) geteilt, fo

bafe fooicle genflerpaare als ©eroölbejodje üorljanben finb;

baö ifl } ©. ber gaß in ber alten Stirere ju Sttdjen, in

©r. Serfentin, ©r. ©rönau, ©anbesneben unb

©terlet).

©e^r üerfdfjieben ifl bie 3a^ ^r $enfter in ber 5Worb=

unb ©übroanb beö SlltarljaufeS ; mäfjrenb in SHuftin je ein

fleineö, ju Sreitenf elbe, 3K

ö

1 1 n unb ©eeborf batnm

je jroei einjelftel)enbe, in ©ubotu fogar brei foldje genfter an*

gebradjt [tob, $aben ©r. Serfentiu, ßrumeffe, ©r. ©rö =

n a u , 9W öll n gefüllte genftcr. Originell ifl baö Sltarljaus ju

SJaffaljn, rocld&efi nadf) feiner urfprfinglid&en Anlage in ber
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SWorbroanb ein einjelne«, in ber ©übtoanb ein ßefuttyelteö

$ol>pelfenfler unb in ber Dflroanb eine genflerßrupi>e oon

brei ppramibalen genftern befifet.

Ueberljaupt bietet bie Dflroanb beö 2Iltarl)aufe$

bie t)erfd)iebenften genfleranorbnunßen. ©t. ©eorßöberß
l)at nur ein getoö^nltd^ed ntnbboßißefi genfler; ©uboro ein

ßrofeeft ßotfjifdfjeS/ bodfj jroeißetljeilteö, ©anbeöneben ein

ßrofee$ breite« ßottyfd&eft, urtyrihtßlidf) tua^rfd^etnlic^ breitl)etliße3

genfler. 3n ©dfjmt el au f^O* man von aufeen audj) nur eine

ßrofee fyifeboßiße vermauerte genfleröffnunß mit umlaufenbem

2Bulfle ; im 3nnern ber $ird&e ifl jebodfj innerhalb jener ßrofeen

no<$ eine Heinere ßotljtfdje genflerblenbe erfennbar. ©eljr be-

liebt ifl bie breit^eiliße ptjramibale genfterßruttye ; in Saffaljn

unb Sreitenfelbe erfdjetnen alle .brei genfer ßefu^elt;

baßeßen finb in ©r. ©erf entin, ©rumeffe, ©r. ©rönau
unb SDtuftin (f)ier nodj) runbboßiß) alle brei genfter einzeln

upb felbflänbiß auößebilbet unb i§re ©ol)le ließt in ber gleiten

§orijontafe; baö 2Jiittelfenfter ifl jebocfc Ijöljer l)inaufßefüljrt,

bisweilen aud& ein roeniß breiter. S)ie Ijalbrunbe Sttpftft ju

SWölln Ijat brei fdfolidfjte ©Jrifcboßenfenfter, unb in bem polt)*

ßonalen ©bluffe beö ßot§ifd)en Steile« ber ßird&e ju öüdfjen

fjat jebe ^olpßonfeite ein ßotljifd&eö genfler; in ber DflroanD

ber alten Rird&e bortfelbft ift red&ts unb linfs von ber eljemal«

bort twrljanbenen Styfte ein fdfjmaleö genfier nodlj jefct er=

fennbar.

211$ romanifdfj unb im &albfreifiboßen überbeeft erf$eineti

bie genfter ber ßirdfje ju ©t ©eorßöberß unb bie an ber

9lorb= unb ©übfeite ber Kapelle ju ©cfymielau; ferner bie

genfier ber SRortwanb be« 2lltarljaufe$ ju 3Kölln (bie ber

©fibroanb ftnb vermauert unb verfd&iebentlid) verönbert roorben)

unb enblidf) bie genfler im Sanßljaufe ju ©uboro, audj) ba«

norbroeftlidje genfler im Sangljaufe ju Grumeffe ifl aufeen

runbboßiß abßebedft, bie übrißen genfter ber Rirdjje aber ftn(}*

boßiß. 93i« ju ber Sieflauration (1859—1861) foHen audf)

fämmtlid&e genfter ber Rird&e ju 9Jtuftin in Shmbboßenform

gehalten ßeroefen fein.
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S)ic für ben Uebergangöfiil fo dfjarafteriftifd&en langen

unb ffinalen genfler mit fhimpfem ©piftbogen finben fidE) an

ben meiften ber bem anfange unb ber SJtttte beö 13. 3l)btö.

ungehörigen alten lauenburgifdfjen ßird&en, unb mehrmals,

namentlidf) ju Saff atyn unb Sreitenfelbe in ber Dftroanb,

ift ein 3u*?iel in btx Sänge ber genfler gegen bie aufeerorbenlid)

geringe Sreite berfelben nidfjt ju oerfennen. ©oldjjem Uebel*

flanbe abju^elfen griff man in jroei gällen ju einem originellen

Büttel, nämlidj ju ©t. ©eorgöberg unb ju®r. Serf entin.

S)ie genfier ber Dfltoanb ju ®r. Serfentin, nadlj aufyn mit

fd&lid&ter fdfjräger Seibung unb einer redljturinfligen ©inftufung

t>rofilirt, nrieberljolen biefe3 Profil im Sßrinjip audf) gegen baö

innere ber Äird^e, bodfj in eigenartiger SBeife. Unterhalb

ber SSerglafung beö genfterö beginnenb geljen l)ier ber ©d&räge

ber inneren Seibung folgenb in ber 3Jtauerftärfe fed^ö ©tufen,

jebe eine fflacffleinfd&id&t ljod(j, Ijerab, auf beren jroeitunterfler in

bem redjtroinHigen ©infprunge ein, bas genfler alö jlr^ioolte

umjiebenber Sßulft ruljt. £ieburd() roarb üermieben, bafe bie

an ftdj $of)en unb fdfolanfen genfier entroeber gar ju lang er»

fdjetnen mürben, wenn bie 33erglafung biö gu ber ©oljle beö

2Bulfleö Ijerabgefüfjrt märe, ober baf$, wenn man bie ©of)le

beö genflerö biö an ben Seginn ber jefctgen SSerglafung hinauf-

oerlegt fjätte, bie genfier oom gufeboben, ober bei £erabrüdfung

beö ©leitete mieber t)om ©Beitel beö ©d&ilbbogenö einen

unangemeffenen Slbfianb Ratten erhalten muffen.

Sei ben genflern im roefllidfjen Sodfoe (jefct im Sturme)

ju ©t. ©eorgöberg ergeben fid^ ebenfall« oon ber ©oljle,

unb jroar fjier nadfj innen forootjl alö nadf) aufeen, junädjjft

brei fd&male ©tufen; auf ber oberflen rutyen fieben ©d&id&ten

3iegelfteine unb auf ber oberften biefer ©djjid&ten ru^t erft

bie JBerglafung. SBaö hierfür ber Stnlag getoefen fei, ift nid&t

ftar, ba bie ganje gorm biefer genfler burdfjauö nid&tö oon

ber geroöt)nlid(jen ©röfee fpätromanifdfjer genfler 3lbroeid^enbeö

l;at. ÜRetjrfad&e 3lbflufungen finben fid^ audfj innen an ben

genftern beö Sljurmeö ju3Kölln. Slud& Ijier feljlt eine genü=

genbe ©rllärung.
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©el>r tuelgeftaltig finb bic Profile ber runbbogtg roie ber

f^ifebooiß überbedften genfter beö Uebergangeö biß ju ber

entroidfelten @otl)if 93on ber fc&lid&ten, iiadj innen unb außen

fd&räge üerlaufenben Seibung mit [teil abfallenber ©ol)tbanf,

wie fie ber alte Xf)txl ber Rird&e }u 93üd£)en, unb ©d&iff unb

Slpfiö ju SWölIn, ferner bie Stirdjen ju SRuftin unb ©t er leg

tljeilö im SJunbbogen, tljeilö fpifcbogig, barbieten, fleigert fidf) bie

^Belebung beö ^ßrofilö balb bur<$ (Einfügung einer redfjtnrinf*

ligen ©nftufung fei es an ber 3nnen* unb Hußenfante (j. 33. in

©eeborf, Saffa^n (SWorbfeite beö Gf)oreö) unb @r. Serien«
tin, fei eö nad) ber Sttitte ber Seibung (jin, wie im Eljor ju

©uboro. Salb wirb in biefen ©infprung ein SRunbflab ein*

gefügt, roie if)n bie SRunbbogenfenfter am 6^or gu 9)tölln

unb bie ©pifebogenfenfier ber SRorbfeite in ©terlei; jeigen

unb äfjnlidjj audf) ber ©f)or ju ßrumeffe unb bie SJorbfeite

beö £l)urmeö }u©r. 33erfentin; audj, etroaö reifer, bie Oft-

wanb ber ftapelle in ©dfjmielau. SBoHftänbig goi^tfcl), mit

SRunbftäben unb 3roifäenpfoften jinb baö Dftfenfter in ©uboro,

bie vermauerten genfter beö ©übfeitenfd&iffeö in Sttölln, unb

fämmtlidfoe genfter in ©r. ©rön an. $\\ lefctgenannter ßirdjje

nrie aud) in ©dfjmielau l)aben bie genfter gerabroanbige Sei-

bung, beögleidfjen in breiten felbe mit 2luönaf)me ber oft*

liefen genfiergruppe.

SKalje Sßermanbtf^aft unb fajt üollfommen gleite Sßroft*

lirung Ijaben bie beiben pgramibalen genftergruppen
ju Sreitenfelba unb Saffaljn. 3n beiben gäHen ift ben

jitrifd&en ben getappelten genflern befinblidfjen jroci 3nrif$eits

Pfeilern an ber 2lu&enroanb eine ftarfe £albfftule, bereu SRabiuö

id) ju ßaffalin burd) SWeffung auf 6 goß Süb. = 14,4 cm feft*

ftellen fonnte, angelegt. 3U Söffen — roo [iü) aud& bei bem

jroeitljeiligen getappelten $enfter ber ©übfeite beö ©fioreö baö

gleite Wotiv nerroanbt finbet — tragen biefe föalbfäulen auf

fog. ^rapejfapitölen bie äußeren 2lrd&iüolten aller genfter. 3U
SBreitenfelbe fehlen ben £albfäulen biefe Kapitale; audfj liegen

Ijier nid)t, wie in Saffatyn, bie Kämpfer aller brei genjlerbögen

in einer gleiten $ori}ontale, fonbern ber 93ogenanfang beö
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9Hittelfenjler8 ließt bebeutenb ljöl)er alö ber bcr ©eitenfenfter.

3n ber Räm^ferljö^c ber ©eitenfenfter befinbet fxd^, btefen ju^

geroanbt, in jeber ber £albfäulen ein gormftein cinaclaffen,

roeldjer einem unten an ber SBorberfante abgerunbeten Rctyu

täld&en ähnelt. 3luf biefem gormfteine fefct nun ber Sogen

ber ©eitenfenfter auf, mdljrenb bie &albfäulen oon biefem

fünfte an nur uodj als Siertelfäule bis jur 5Wmj)fer^6^e be«

9Hittelfenfter8 weiter emporlaufen, wo bann ber Sogen beö

lefcteren auf gleidjgeftaltetcn gormfteinen, wie bei ben Seitens

fenftern, auffegt, liefen gormfteinen ganj äljnlidje finben ftdj

jur SWarfirung beö Stampfer* einer ärd&toolte am SBeftyortale

ju ßrumeffe. Uebrigenö entbehren ebenfo roie in Sreitenfelbe

fo aufy ju Saffatjn bie 21 u fe e n toanbungen , b. fj. bie ntd^t

bem aWittclfcnfter näcbftgelegeneu SSanbungen ber ©eitenfenfter,

jeglidjer 2Iu*jeidjnung beö SBogenanfafceö.

211* Ijöd&ft eigenartig fei nod& ba* ^roftl ber jroei Meinen

offenbar uralten gcnfter in ber SBefifront ber fttrdje ju © e e -

borf ermahnt, roo bie fdjrdge im übrigen fd)lid)te 9tufeen=

leibung burdj einen oorftmngenben au& über Qd geseilten

3iegelfieincn gebilbeten fd&arf oortretenben ©rat unterbrochen ift.

S?on ber urfprünglidjen SBerglafung ber genfter t)at

fid) rootjl nirgenbö ttxotö erhalten ; awty Ijaben fiel) feine 9lafy

richten über farbige ober ©rtfail-genfler finben laffen. 83er-

^ältnifemäfeig jafjlreic§ begegnet man nod) äBappenf djeiben,

tljeilroeife batirt, aus bem 17. Satjrljunbert, w 33aftf)orft,

Suchen, guljlentyagen, ©r. ©rönau, ©uboro unb

©iebenbäumen, auö bem 18. Igafjrljunbert ju 33af ebom.

23on mittelalterlichen ©laßmalcreten Ijat fidj in ben

lauenburgifd&en Kirnen bi*f>er nur ein einjige* 33eiftnet er-

mittein laffen, unb jroar in ber öftltdjen genfiergruppe ju

33rettenfelbe. Eine reid&e ©infaffung t)on romanijirenbem

Saubroerfe umgiebt bie fed)« Abteilungen beö 9JttttelfenfterS,

in benen oon unten nad) oben fortfdjreitenb ueutefiamentlidje

©cenen bargejleßt finb, nämlidj bie SBerfünbigung (oom 5Jialer

ÜRilbe in Sübedf erneuert), bie ©eburt ßljrtfti, bie SUreujigung,

bie 2luferfleljung, ßtjriftu« al* ©ärtner unb bie Himmelfahrt.
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3wei Srieg«fnedf)te bei ber Sluferfteljung galten jwei ©d&ilbe

mit ben SSajtyen ber Familie Slifecrotüc unb ©dfjaefe ; bic fRiiiQ*

panjer ber Krieger, bie gorm ber ©d&merter unb ßeßebarben,

fowie bie 3ci$Hun0 ber etwa« unbeholfenen, bodj) d&arafteri*

fiifdjen giguren weifen biefe ganj vortrefflichen Malereien fpä-

teilen« in bie 9Kitte be« 14. Saljrljunbert«, um roeldje 3eit

fic von ben genannten gamilien gejltftet fein werben. ©ie

finb, wie 3R übe (3a$rb. f . ©d&l.*£.*2. ©efd&. X, 283 ff.) fagt,

„oielleicljt ba« ältefte unb in £olftein unb Sauenburg einjigfte

SDenfmal fird^lid^er ©laömalerei" au« bem Mittelalter, ©d&on

beöljalb unb befonber« mit Sificffid&t auf bie ©ebredfjlidfofeit

iljre« Material« oerbienen biefe ©laögemälbe, weld&e für bie

Äunftgefdjid&te unferer ©egeub unb namentlich audfj ber ©labt

Sübedt, in weldfjer fic angefertigt fein werben, oon ganj tjer=

oorragenbem 2ßertf)e finb, eine mögltdfjjt balbige forgfältige

9tej>robuftion unb würbige ^publifation.

§ 8. 3)ie gufeböben unb bie Umbauten.

g« fd&eutt, baß bie guftböben ber Iauenburgifd&en

Stirnen nirgenb«, anü) nid&t in ben ftäbtifd&en $Pfarrfird)en,

mit Mofaifmuftern ober bergreid&en gefcljmüdtt, fonbern nur

aus gewöljnlid&en 3iegclfteinen ober flehten quabratifd&en 3ieG^ s

platten ^ergefteHt gewefen finb. Sil« im Satire 1864 bie alte

baufällige ßird&e ju Sieben bäumen abgebrod&en mürbe,

fanb man etwa 45 cm tief unter bem bamaligen gufeboben

einen älteren, auf welchem oiele ßofjlen tagen. 2Bal>rfcI)einlid&

mar bie ftird&e einmal abgebrannt. 6« bleibt ju bebauern,

bafe feine näheren Mitteilungen über bie 93efdfjaffenl)eit jene«

älteren gufebobenö oorliegen; benn Ijöd&fi roatyrfd&einlidt) gehörte

berfelbe no<$ ber 1304 bereit« ermähnten 5tird&e an. S3ei bem

aufgraben be« gunbamente« 1864 fonnte man nämttcf) beutlidfj

fefjen, bafe bie ftird&e früher bebeutenb Keiner gewefen war,

als bie bamalö abgebrochene. — &ier mag aud& nod& bemerft

werben, bafe an ber SRorbwanb be« Sangljaufe« ju ©t erleg

beutlic&e ©puren barauf §inweifen, baft ba^ Sangljau«, wie

e« gegenwärtig bafte^t, fetyr früljjeUig, oielleic^t fd^ou jur Qtxt
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feiner erften Erbauung, eine anbere 2lu§geftattung erfahren

fjat, als jur 3*ü te* Erbauung beö 2Iltarraume$ biefer Ätrd&e

in bem urfprfinglidfjen 93auptane üorgefefjen mar. 2)af$ über*

Ijaupt in mittelalterlicher 3e*t bereits tief eingretfenbe 23er-

änberungen an ben urtyrünglidfjen ftirdfjenbauten ftattfanben,

bafür liefern aud& bie lauenburgifd&en Siirdfjen Ijtnreid&enbe

33eroetfe, j. 33. bie Umgeftaltung beö Sangljaufes in ©eeborf,
bie Erneuerung bcö Sangljaufeö ju ®r. ©rönau, bie öftlic&e

Verlängerung ber ftird&e ju33üd&en, unb befonberö bie oielen

baulidjen SBeränberungen am 21ltarraum ju Sauen bürg unb

am ß&or unb 9tyft$ ju 9Jtöllu, wie ber änbau beö füblidfjen

©eitenfdfjiffeö berfelbeu ftirdfje, roeld&e audfj in biefer 33ejiebung

für ba$ fünftardjjüologifd&e ©tubtum bie intereffantefte Ätrd&e

Sauenburgß i ft.

§ 9. 3)ie 3ln- unb Einbauten.

211« einbauten ber Kirnen erfd^einen jefct häufig Sßor

bauten oor ben Eingängen, jutüeileu audfj f. g. Seidfjem

Käufer, in benen bie ftobtenbafjren aufbewahrt ju werben

pflegen. Defter« finben fid& audjj Erbbegräbniffe an ba$

Stird&engebäube angebaut; bod) finb fafi alle berartigen 2ln*

bauten mit ©id&erljeit als uad&mittclalterlidf) unb, fomeit fie

mir befannt geworben, al$ beö funftard&äologifdjen Sntereffes

baar ju bejeidfjnen unb Ijier aufeer Std^t gu laffen. ©agegen

wrbtenen wentgften« Erroä&nung einige fapellenartigc

anbauten, roeldfje fid& ön ber SHorbfeite be« Sangl)aufe$ ju

SKölln (j. 33. bie unoerfeljrt leiber nidf)t me^r erhaltene ©t.

Sobftfapeße ) unb ebenfo ju Sauen bürg befinben. 25er

3lnbau an legerer ftird&e, meld&er jefct als Eingang $u einer

Empore btent, ift ein quabratifd&er, anfdfjeinenb fe^r alter

SRaum, beffen SBeftfeite eine breitljeilige ftnfcbogige ppramibale

genjlergruppe, oon einem großen ©pifcbogen umrahmt, belebt;

ebenfo mar e$, na<§ ber nodf) fidf)tbaren Umrahmung, an ber

Dflfeite, roäljrenb in ber Utorbroanb jroei fd&male fdftfanfc runb

abgebeefte genfterfd&lifec beftnblidf) finb. 2ln ber ©übofc unb

9ioröroeft-£cfe finb Strebepfeiler angebracht.
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9In ber Jiorbfeite beö eijoreö ju Srcitc nfclbe wie«

früher, nadj) ßinfen: &anbbu<ij ©. 260, eine jugemauerte

Xi)ür „auf eine uor ungciuiffer 3eit abgebrod&ene ©afrtfiei

l)iu", unb nad[j bemfelben ©eroäfjrömann (§anbbud) ©. 611)

befanb ftdlj ju üütau in ber SWälje beö Slltarraumeö ber im

3<rfjre 1845 abgebrod&euen Rird&e an ber ©fibfette „nodfj gegen

ßnbe beö 17. Safjrfjunberts ein ' SInbou , t)on bem bamaligen
s{5rebiger unb nadf) iljm t)on Surmefter in beffen „^Beitrügen"

©. 155 ffilfd&lidf) alö eine au& bem ^apfitf)um Ijerflammenbe unb

$ur Aufbewahrung von Reliquien bienenbe „SHaufe" bejeid&net.

(£ö war bieö bie „©erfammer", roeld&e inbefe fc^on in ber

sJ)Utte beö 17. 3al)rf)uubertö iljrer urfprünglidfjen 93eftimmung

entfrembet ju fein fdjeinV. *)

3?on mittelalterlichen empören in lauenburgifdjjen fiir«

d&en fjabeu wir feine DJad^rid&t; au^ nad&reformatorifd&er 3ei*

finben fid) empören, wenn audf) oljne eigentlichen Äunftwerttj,

boefy fauber unb nidf)t ofjne ©efdfjmacf Gearbeitet, mehrere auö

bem 17. Saljrljunbcrt, j. 39. mit gebrel)teu ©äulen ju ®r. 33er*

f entin; ferner, oom 3af)re 1619, ju 33üd&en, woljin bie

empöre auö ber eingegangenen ©d&loftfircbe ju granjljagen

üerfefct warb. SDie SBrüjIung biefer empöre ift mit 20 Del«

gemälben auf Seinwaub gefdjmüdft, in benen ©cenen auö bem

Sitten unb bem Sfteuen Jeftamente, mit Unterfd)riften in Steinten

üerfeljen, bargeftellt finb. SDie Malerei barf jum Xf)t\l alö

gut bejeid&net werben, obgleich aud& fie nid&t auf einen bebeu=

Unhm ftünfiler Ijinweif't.

2llleö, xoa^ fouft in ben lauenburgtfd&en Äird&en mit bem

ÜRamen „empöre" ober „6I)or" in biefem ©inne bejeid&net

wirb, ift gang gewöhnliche ©djreinerarbeit unb feiner erwftljnuug

wertf). 2Uö fjöc^ft öerroerftid^ barf bier beiläufig bie einridfjtung

bejeid&nct werben, baö fol<$e empören od er „$pried&en" nidbt

nur baö ganje Rird(jenfd&iff in unfdfjöuer 2Betfe umjieljen unb

') 1590 lieft man aud) §u Söüdjen „pr Skrmeibmig beö &&er

fllnubcn«? bie CSlaufc auf bem ftird)l)ofe nieberreiften unb ben ©tetn fluni

Jtirdjenbau gebrauten." (^Jutmefter ^Beitrage 8. 144.)
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beengen, fonbern ju 6 an b cd neben fogar „unmittelbar über

bem 2Utar nriber äße Siegeln ftrd&Iid&en SDecorum«" ange*

bradjjt finb!

§ 10. ßlöfierltd&e anlagen.

ftlöfterlid&e 5RicbcrIaffiiugcn finb im ßauenburgifdfjen nur

fpftrltd) geroefen unb tyre ©puren faft Qänjlidj oom ©rbboben

üerfd&rounben. Ueber ba« angcblid^c Senebiftinerflofter auf

bem ©t. ©eorgöberge, beffen 2lbt ber \)l änftroeru« bei

feinem SDtärttjrertobe im 3af)re 1066 geroefen fein foD, liegen

trgenbroeld&e betaillirtere 9tadf)rid(jteu ntdjt cor; ©puren ber

93aulid&fetten beö Älofterö finb in feiner SBeife erhalten; oft»

mal« ijt fogar bie ©rjftenj jene« Rlofterö überhaupt, unb nid)t

otyne geroidljtige (Srfiube, beftritten roorben.

S3on bem Rlofter unb ßofpttal, roeld&e« £erjog Sodann IV.

im Sa^re 1497 in Äubberoörbe fliftete unb mit 2Uiguftiner*

mannen befehle, ijl ebenforoenig eine ©pur übrig geblieben.

Sereitö im ^aljre 1521 ging bas ftlofter, nad&bem fd&on jroet

3al)re juoor ber s$rtor nebft ben bortigen Srübern in ttn

Sann geraten mar, nrieber ein.

2tud() bas ehemalige Srigittenf(öfter ju SRarienmolb,

obgleidS) eine 3eWanß iu änfe^en unb SBo&lftanb gelangt,

fonnte ben ©djicffatefdjfägen ntd&t roiberfteljen unb verging,

et)e audlj nur fünf 9Jtenfdf)enalter feit feiner ©rünbung oer^

flojfen waren. SDtortenroolb roar ein ©oppelf(öfter: „utrum-

que conventum sororum ac fratrum monasterii sanete

Marie virginis gloriose et sanete Birgitte in Marienwold ....

ordinis Sancti Salvatoris" nennt eö König ©igiömunb im

Safcre 1418 (Urf. 33. b. ©tabt üübeef VI 3lx. 11). ©er %au

war, rote ein jefct in ber ©afriftei ju 3Kölln aufbewahrter,

atö sJ)Jarienroolb ftammenber ^nfd&riftftein
1
) befagt, im Qa^re

1413 begonnen unb ba« Rlofter 1458 geroei&t; bereits im

3aljre 1534 oerfiel e$ ber 3^rftörung. hierüber melbet eine

3)erfelbe war „in bem regten Pfeiler ber $Iofterfirdjcn, aU
man in ber Xljüre fommenbe, ad dexteram gemauert geroefen". (3lrd)it)

b. SScr. f. b. ©efd>. b. #er$ogtf). fiauenburgS. 33b. I. 6. 163).

3
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biöljer unbefanut gebliebene Ijanbfd&riftlid&e 9iotij eine« 2(ugen=

jeugen, beö bamaligen 9Wöttncr ©tabtfc^rctbcrö Soad&im Guleman,

melier feine 3tfaljrnel)mung auf bem Umfrage eine« ber

9Hariengilbe }it 9J?öHn gehörigen, im Sa&re 15°$ begonnenen

Sucres (jefet im ÜDiöHner ®tabtar<$tt) beftnblidf)) nieberfdjrieb,

golgenbeö : „Slnno 1534 roartl) batl) ßlofter 3Harienroolbe Ijier

x>ox aWöflcn van ben £olftenn 3ngenl)amenn tmb affgebranntl)

ipso die DecoIIationis Johannis Baptiste beö Worgenö tl)o

triff SIegenn, quod ego ipse Joachim Culeman sie fieri

vidi et ad per(petuam memoriam) hinc (!) scripsi".

5Bon ben umfänglidjen 99auwerfen unb ber flirdfje be£

JUofterö fd&eint nidjtö mef)r ermatten 311 fein. 2)o<§ war im

3al)re 1847 bei ©elegenljeit beö Saueö eine« neuen Sßäd&ter--

Ijaufeö auf bem ie&igen ©omaniateBorroerfe SJiarienroolb —
wie ber „Sübedfer 33ürgerfreunb" 1847 ©. 286 fd&retbt —
„ein großer Xf)c\l ber bisher mit 6rbe bebeeften Ueberrefte

ber alten Äloflermauern, bie uon bebeutenbem Umfange ge«

mefen ju fein fdfjetnen, bloßgelegt worben. SDie geftigfeit ber

gefunbenen Ueberbleibfel ber alten 3Jtouerwerfe bejeugt bie

©olibität beö 33aueö, bem fie ef)ebem gebtent liaben". Seiber

unterblieb bamalö eine planmäßige 9kd)grabung unb nur mit

lebhaftem 93ebauern fann i$ tjier bie ferneren SBorte beö

Sübecfer 93firgerfreunbeö meinerfeitö wieberljolen : ,,©ö leibet

feinen Bwtifcl, ^a6 man bti planmäßiger unb betyutfamer

Slbräumung beö ©rbbobenö unb beauffidjtigter Unterfud&un^

interejfante Sluffdjlüffe über Sage unb 93efd(jaffenl)eit ber

Jlloftergebftube, namentlich ber ftird&e erbalten baben würbe, unb

wäre meßcid&t mandfjeö beadjtenömertfje Ueberbleibfel ber SSorjeit

aufgefunben". 35aß bamalö unb biö jum heutigen SEage fold&e

fijflematifd&e 2lufgrabung ber Rloflerfiätte unterblieben tfi, muf?

um fo mef)r beflagt werben, weil eine Ijeutjutage unternommene

berartige SWad&grabung, für bereu Stuöftitjrung überbieö rooljl

feinerlei äuöftd&ten uorbauben fmb, natürlich fdjon in §olgc

ber befläubigen lanbwirt()f<$aftlid)en 93enuftung jeneö £errainö

weit fd^tütcrißer unb in i&ren s
J(efultaten ungenügenber fein

würbe.
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III. Tedjiüf unb ard)ttcftouifd)cr Sdjmutf

bct Äirdjcngebiutbe.

§ 11. 2)aS Saumaterial unb feine Bearbeitung.

3»i ben beiben oorfjerßetjenben Sftbfdjnitten waren bie

.Hirdtjengebäube oorwiegenb nad& tfjrer ©ruubform unb i^rer

räumlichen ©intljeilung ©egenftanb unferer Unterfudfjung ge*

wefen, in bereit Verlauf aud) bie ar^itcftonifdje ©liebenmg

unb SluSgeftaltung oou Spüren unb genftern einer Betrachtung

unterjooen werben mufete. SHunmefjr ßejiemt es fid&, e&e.mir

bie ©ebäube als fold&e oerlaffen unb ben jum Äultus ge^

Ijörißen ©inrid()tunßSßeßenjiänben uns juwenben, oorerft nod&

ber te$nif($en ©eite bes lauenburßifdfjen ftird&enbaues unb ben

ard&Ueftonifdjen Berjierunßen, mit welken bie ßirdjen im

Meufeern wie im Innern ßefdjmüdft erfd&eineu, einige 2luf^

merffamfeit ju wibmen.

2BaS junöd^ft baß Saumaterial betrifft, fo entbehrt

bas lauenburßifdfje ©ebiet fcer eigentlichen £oljfird&en, oon

benen fidf) aud& feine 91ad&rid^ten ßefunben Ijaben. 2)ie gadf)-

werfbauten, wie bie nad&reformatorifd&en Kapellen gugu^len*
(jagen, ©rarnbeä unb Xalfau, bebürfen fjier feiner näheren

(Srwäljnunß; fie Ttnb fd&lid&t unb fdfjled&t. 3)er ßanj ober t^cit-

weife aus $olj IjerßefteHten Turmbauten ift bereits früher

gebaut (§ 5). SBir wenben uns besljalb jum maffioen ©teinbau.

S33ie im norbbeutfd&en £teflanbe überhaupt, fo ße^en auö)

im Sauenburßifdfjen ber au« ginblinßen IjerßefteHte @ranit =

bau unb ber S3aäfteinbau nebeneinanber Ijer, fo baft feines*

meß« fd^led&t^in bie in ©ranitbau auSßeffiljrten X^eile ber

Jtirdfoen als bie bie 3^8^bauten an älter überraßenben in

Stnfprudj) Benommen werben bürfen. SBurbe bodlj j. 33. nod&

im 18. 3a^unbert bei ber Stird&e ju örunfiorf bas untere

9Hauerwerf in unbehauenen gelfen, bas übrige in 3ießelrof)bau

Ijergeftellt. (Sine nur aus gelfen aufgeführte ßirdfje ift mir

im 2auenburgifdf)eu nid^t befannt. Weinens befielen audf) bort,

wo bie UmfajfungSmauern ganj unb ßar aus ©ranitblöcfen

aufgebaut finb, wie in Saffaljn, unb ber alten ßtrdje ju
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33üd(jen, bod& bic gcnfier unb X^fireinfaffungen au« Stylit.

9J?el)rfad(j ruf)t audj) ein 3i€6^^berbau auf bcm ftarfen, me^
rerc üKcter Ijofjen ©ranitunterbau. Sefetereft ifi j. 33. ber $all

ju 33reitenfelbe, ©t. ©eorßöberß, ©anbeöneben unb

©terlep, audf) bei bem Slltar^aufe ju ®r. Serfentin. 3n
©uboro finb bic genftereinfaffunßen am SUtarljaufe, bic Oft*

unb Sßeftßtebelroanb in if)ren oberen Reiten alter ©adftcin-

bau ; alles iibriße SSJanbtoer! befielt au* unreßelmfifeißen gelb-

fieiiteu. 2Bo übrigenö bie 2$flreinfafTungen , wie bei bem

2Bejtyortal unb ber ©übrceftttjür ju ©terlep, ßlcid^faHö

w& ©ranit fjerßefiellt finb, befd£)ränft fid^ roeßen be$ garten

fdjroer ju bcarbeitenben SJtotetialeS ber ßanje ©d&mudf auf

einfache red&trotnfliße, burdjj ©d&id&tunß beö ©efteineö beroirfte

©inftufunßen.

Slber felbjt ben fo groben unb unbilbfamen @ranit=

blöden warb manchmal eine fefjr faubere 93earbeitunß ju Xljeil.

3u ben sJlinßmauern befi alten Steiles ber flird&e in 33üdf>en

[inb aufeer von Statur ßlattftädjjißfn audj fttn|Uid& ßefpaltene

gelbfteine vermauert; in Sreitenfelbe ftnb n>enißftenö bie

Rantfteine feljr forßfältiß behauen; in ©anbeöneben finb

äße Slufeeuflädjjeit ber ©ranitblödfe ßeßlättet, t^cilö burdj) treffe

H6) ßelunßene ©paltunß, t^eilö burdf) SRad&arbettunß. £ier

ift auä) ba$ ©efüge ber ©teine ein forßfältiße«, roftljrenb bem*

felben fonft an ben meijlen ftird&en roenißer SDitilje jußetoanbt

fd&eint.

©eeißneter ju fünjUerifdfjer ©efiattunß mußte fid& bie £er-

fietluitß ber Sauten auö bem leidet bilbfamen Bildmaterial
erroeifen. SBä^renb aber trofebem als reine Sadffteinbauteu

nur bie Äird&en ju ®r. ©rönau, 2Jtölln unb ©rumeffe
ju betrauten finb, fmben fidfj &itßd. wie fd&on erwähnt, ju

X\)üx> unb genfiereinfaffunßen faft in allen ©ranitbauten oer*

roanbt, rote beim auä) alle mit ber 3)edfenbttbunß in SBerbin=

bunß ftefjenben ardfjiteftonifd&en ©lieber, al« ba finb &tüfyn

unb SBanbpfeiler, 33oßenroerf unb ©eroölbe u.
f. ro., überaß,

audf) bei öorroießenbem ©ranitbau ber SRinßtnauew, nur an*

3ießeln IjerßefieHt finb. SDie Süacfficinc felbfl bieten im Sit
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gemeinen roeber burdj il)re ©rö&e nodf) fonfl befonberö Semer*

fenöroertljeö. 33ead()tung aber üerbienen bie melirfadf), 5 33. in

ber 2tyfi« ju 2Kölln, aber namentlich ju Äubbeiuörbe,
uortommenben ßelblid^en ßtegcl, wie fie am Stafeeburger

$om befonbers bie CorfjaHe aufmeif't unb roeld&e nmf)rfd)einlid&

jioeimal burd^ ben Brennofen geroanbet t finb. 3 i « 8 « l P « w p el

ober 2Berfmeiflerjeicf)en finb mit ausnähme einer Slrt .§au$=

marfe auf einem 3^6^f^in uon 1497 an bem ©übfeitenfcfytffe

ju TOölln, an* lauenburgifdtjen Kirnen fo wenig befannt ge*

roorben al* bie Atomen ber SSrdfjiteften. Snfdjriften in

3iegelflcinen finben fidlj nur oereinjelt an ber ittrdje (wie

aud&am SRat^fjaufe) ju 9BöUn, befd&ränfen fidj) aber auf ein*

fad^e 2tngabe einer SafjreSjaljl. An ber SRorbfeite ber Jtirdje

finb aud& einige (neuerbingö IjergefieHte?) berartige Snfdfjrift'

fieine (mit ttberbieö fanm ridtjtigen 3af)re«jal)len?) eingemauert.

©leidS) l)ier mag" auf bie Bearbeitung ber ftitQtlfitinz

mit bem 6d^ atrireifen Ijtngewtefen werben. (Sine foldtje

ftnbet fid^ an ben Sauten beö romanifd&en UebergangöfiUe«

fafi nur, aber and) fafi regelmäßig an ben ßantfteinen. ©e>

wifj Ijat biefelbe audf) an ben an* jener 3C^ ftammenben

Iauenburgifdfjen Rirdjjen burd&weg an jenen Stellen 2inwenbung

gefunben, wenn fdfjon bie fafi überall bief aufgetragene £ünd(je

ben SRadfjwei« baoon je(jt erfd&wert. Klar ju SEage liegen je*

bodf) bie mit bem ©d&arrireifen beljanbelteu 53adfleine j. 33. an

ben Sunenfanten beö norb* unb fübwejUtdjjen genfterö (jefct

im Xljurme) ju @t. ©eorgöberg.

6s brauet uidfjt erft befonberö (jeroorge^oben ju werben,

bafe audf) fd^on an ben älteflen ftirdfjen beö Sanbeö gorm*

fteine aus 3icgetmaterial ftdf) finben. 33erwanbt finb biefelben

meiflenö an ben &aut>tgefimfen, jur Silbung ber ©tfifeen unb

iljrer Rapitfile, fowie ju ben ©lieberungen von Xtjüren unb

$enftern. 2Bo berartige Steile, namentlich SHauenfapitäte,

burdfj einfaches 33eljauen gewöljnltd&er 3ie8eWein* (jergeftetlt

erfd&einen, gehören fie fid&er fämmtlid^ mobernen, mei(i wenig

fachgemäßen Stefiaurationöarbeiten an. Db ju anberen Rapi-

taten, j. 33. ben $ierlid& burd^brod^enen in ©rumeffe, alö
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Material ttxoa © t tiefm äffe gebient Ijabe, muß id& bal)in ge=

fleflt fein laffen, ba mir Unterfud&ungen barüber nid&t möglidt)

getoefen finb. SSon ben romanifdfjen ©äuld&en an ber SRüdN

feite ber Dfttoanb beß alten Steiles ber ft'irdje &u 93üdben

behauptete 2if<$ (Wecflenb. Qa^rb. XX, 314 ff.), fic feien

aus ©tutf ^ergefteHt. 2Rir finb aut bem Sauenburgifdben

fonftige 93eifpiele ber 33eriombung oon ©tuef jur $erfielhmg

roefentlidjer ard)iteftonifdf)er ©lieber md&t befannt geworben.

SRidfjt feiten ift bie Slntoenbung oon glafirten

©t einen unb jtoar oon fdjroaraer, bunfelbrauuer, bunfel-

grüner unb bellgelber $arbe. Severe fommen oereinjelt an

einem ßämpfergefimfe ber 9lrfabenbögen beim nörbltcben ©eitern

fd)iff )tt 9Kölln oor roäfjrenb bie übrigen Sögen unb Pfeiler

bort auß unglafirten ©teinen befielen. £unfelgrüu finb bie

mit getüöJjnlid&en rotten 3te0t(n abtoedfofelnben ©d)id()ten glafirter

©teine an ben Pfeilern ber alten Jtird&e ju Südjjen. ©ofcfjer

©c^idbtenroed^fet fd&eint, wenn aud) häufiger beliebt, bod&

toeber bei ber 93üdE)ener nod) bei irgenb einer anberen lauen*

burgifdjen Äirdfje jemals fyfiematifd) über ba* ganje Äird&en*

geböube ftd) erftreeft ju baben, fonbern jletß nur auf einzelne

2tyeile beffelben befdarauft geblieben ju fein. 3fn Erumeffe
ift berfelbe, in bunfelbraun glafirten ©teinen, an ben Stuften«

Profilen ber ©übeiugänge oerioanbt; in ®r. ©rönau in

gleicher §arbe an ben 9tußenprofilen oon Spüren unb genftern

;

in SB öl In toed^feln fd&toarj glafirte mit rotten ©teinen an

ben äußeren 2lr<Jjioolten beß SBeftportalß unb an ben flaut*

fteiuen jtoeier gefuppelter fünfter an ber Worbfeite beß £burmeß.

3n ©r. S3erf ent in baben fid& ja^lreid&e fd&toarj glafirte QitQtl

namentlidf) am Dftgiebel beß 2lltar^aufeß erbalten. 3u © a n beß=

neben finbeu fidf) € puren febtoarj glafirter ©teine an Der-

fd^iebenen ©teilen ber 2lußenmauer
; aber bod& toieber in einer

SBeife, baß man aud& fax ben nabe liegenbeu ©ebanfen, ber

©cbidf)temoedfjfel tjabe fpflematifd^ baß aJlauenoerf überjogen,

nid&t alß ber SBaljr&eit entfpred&enb toirb betrauten tonnen.

3m Innern ber ßirdfjen fd&etnt außer bem fdjon ermähnten

oereinjetten gaöe in 9ftölln unb außer an ben Pfeilern ber

Digitized byCjOOQLC



2)ie fird)l. ßunftardjäofoflie b. ftreifeS $er$ogtl). Sauenburg. 39

alten Äird[)e in Sfid&en eine SBerroenbung gtafirtcr Steine

nid&t ftattßefunben ju &aben, mit Sluönaljme oon ©t. ®eorß&
berß, wo tot ber 9iorb* unb ©üb=2Beftedfe bea ßang&aufe* bie

urfprünßlidf) jur aufnähme ber ©eroölbertypen beftimmten

9lunbbienfte einen ©d&idjtenroed&fel oon fd&ioarj ßlafirten unb

rotten 3ießelfieinen jeißen. Sa übrigen« in biefer Jlird&e, wie

in ben metften anberen feit 3aljr(>unberten ber Quajt mit

biefer Xün$e baö 9Jiaitevn>ert überjogen l)at unb eine genauere

Unterfud)ung besfyalb oljue ©efafjr Don Unanetymlidfjfeiten jidfj

ofyne SBeitcreö nid&t beroerfftelHgen lägt, fo Ijabe id& nid&t

fcftftetten Hirnen, ob unb wie weit and) fonft no$ in

biefer wie in anberen Jtird&en ein ©djjicljtenroedfjfel glafirtcr

unb unglafirter $kQd ftattgebabt liat. ©inb bo$ felbft bie

bei Sofc (Jtunfttopogr. 2)eutf4l. I, 512) an ber Stird&e ju

©t. ©corgsberg ermähnten „rotten ©dflifenen" unb „gelben

3iegelmaueru" meinem siluge unfi$tbar geblieben.

§ 12. $ie griefe unb ©iebelocrjierungen.

2Bie fetjr man ben rptymifdjjen SBed&fel liebte, beioeif't

audj bie mannigfaltige unb roed&felooHe ©efialtung unb 3Jer-

roenbung ber unter ben ©imfen unb an ben ©iebeln ber

©attelbftd&er angetrabten Briefe, roeld&e balb ald Stauten*,

balb als Sogenfriefe auftreten, balb bas Ornament be$ beutfd&en

93aube« allein ober in SBerbinDung mit anberen grieSjierraten

aufweifen. 35a« Sangljanö ju 9Jtölln betfyieldiueife trögt,

beu SDomen ju Sübecf unb SRafceburg tljeilroeife folgenb, auf

ber SJorofeite am öfllid&en 3od^e einen grieö auß \iä) fd&neibenben

SRunbbögen, am roeftlid^en ^odfje einen Stauteufrieö; cbenfo war

c$ na<$ oorljanbenen ©puren auf ber ©übfeite. SDicifteu«

erhält ba« ätltartyaus, al$ ber nrid&tigfie £ljeil beö Äird^em

gebaubes, anä) im Seufsercn ben reidjften ©d&mud, unb befonbers

an ber Dftgiebehnaub, in roeld&er gen)öf;nlid^ in ber Wittt ein

grö&ereö ober Heinere« ßreuj ausgetyart ift, roäljreub an ben

©iebelfd&eufeln ein Sogenfrieö [xä) Ijinjieljt unb Ijftufig ein

eben folc&er am ©iebelfufc quer über bie SBanb Einläuft. 3u
3Rölln ift ber grieö unter bem ©imö am ©iebelfufee ein
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einfacher SRunbboßenfricö ; ein foldjer mit ßefteljten ©djenfflu

fteißt an ber ©tebelfd&räße hinauf uitb untßiebt ein ffeine«

auößefparte« ßreuj unb unterhalb beffelben eine ßro&e Slenbe

in ©eftalt eine« fafi ßefebtoffenen Streife«, an beffen oben be=

finbtid&e Deffnung ein kleinerer ^albfreiö fid^ anfcfytiefet. Sie

9iotb* unb ©übfeite biefe« 3lltar^aufeö giert in jroei SRei^en

ein foß. beutfe^cö 93aub mit barunter befinblicfyem Briefe an*

5?reujuuß«bößen. Uebevfiaufet war baö Ornament be« beutfeijen

Sanbe« ein feljr beliebtes unb tritt forooljl in Serbinbunß mit

&p\fy al« SRunbboßenfriefen auf; ^äufißer anä) oljne biefe

ßanj allein: fo an ber 5Rorb* unb ©übfeite be« 2Utarl)aufeö

)tt ®r. S3erf entin unb ©terlet) (l)ier nur nod) tiefte an ber

©übfeite erhalten), an allen brei ©eiten be« 2Utarf)aufe« ju

©cfymielau, unb am@iebelfuf$ ju @r. ©rönau unb 9Jtuftin.

2lu« ben beiben SRotinen be« beutfd&en Sanbe« unb ber

Sfreujunßöbößen ift audj ber ©dfjmudt ber Äirdje ju ©t.

©eorßöberß jufammenßefefet , roefdjer ßeßenroärtiß — ob

anA fdjon urfyrünßtid), bleibt rooljl unentfd&ieben — fef)r

reiche 2lbn>e<f)felunß bietet. SSä^renb bie Slorbfeite be« SUtar^

fjaufeS bie Äreiijunßöbößen mit einer SReitje beutfd&en Sknbeö

barüber jeißt, feljlt lefetere an ber ©übfeite be« Efjore«, rco

nur ber ßreujunß«boßenfrie« erfd^etnt. 3)aßegen feljlt biefer

nrieber an ber Dftroanb, roo nur baö beutf<$e Sknb, bo<$ Oier,

wie anä) an ßleidtjer ©teile ju ©r. ©rönau, in groei

Steigen übereinanber am ©iebelfufc Einläuft. 9lörb= unb ©üb-

feite be« ßanßtyaufe« ju @t. ©eorßöberß jieren ebenfalls

nur jroei Steigen beutfdjen 93anbe«; boef) werben biefelben

Ijier oon ßonföldjen ßetraßen, welche fonfl an biefer Jtird&e

unter ben beutfdjen Säubern fehlen. £)en „breifacfyen

Saljnfrieö", ben Soft ( ßunfttopoßr. ^eutfd^I. I, 512 nadj

2if<$: 3)fecflb. Sa^rb. XXIV, 310) anführt, &abe ic^ier nir=

ßenb« ßefefjen.

35er oben erwähnten Slußjeid&nunß be« 2Utarf)aufe« ift

n>of)t aud^ bie $erf<$iebenf)eit be« ©dfjmucfe« ber

Dftßiebelroanb beffelbcn oon ben SBerjierunßeu an ber DR*

©iebelfläd^e be« Sanßljaufe« jujufdjretben. 3n©r.3ierf entin
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wirb am SanofymSßiebel baö auößefaarte ßreuj jeberfeitö oon

trier ßrofeen ©t>i$boßenblenben flanfirt, benen ftd& an bcn unteren

©iebeledfen jroei ßefteljte SRunbbößen anfdfjlie&en ; am Efjor*

ßiebel baßeßen fteißen feljr lanß ßefteljte 9funbbögen auf, bereu

beibe oberften, mit ßeraben fjorijontalen ©dfjenfeln einen runb-

abßebcdften ©taffelßtebel bitbenb, ein auößefparteö ßriedbifd&eö

Streun umgeben. 3" ©eeborf träßt ber Dfißiebel beö Saitß;

Ijaufeö einen grteö von ber gorm ber ©taffelßiebel, roäf)renb

ber Gljorßiebel mit einem auffteißenben ßefteljten ©pifcboßen;

friefe ßcjtcrt ifi S)en ©tnfcboßenfrieö füljrt audfj ber Gljor*

ßiebel &u Erumeffe, unb ju ©r. ©rönau.
©ine befonbere 3lrt ber ©iebeloerjierunß befielt in

Sleitbnif dfjen, roetdje Ijfiuftßer in ber ^orm Don genfier*

blenben erffeinen. 3e «ine foldfje finbet ftdfj red&tö unb

linfö neben bem großen auößefparten lateinifd&en ßreuje am
Gljorßiebel ju ©r. ©rönau; ju ©anbeöneben am ©iebel

beö Sanßljaufeö ;
ju ÜRu ftin finb am (Sfjorßiebel brei ptjramibal*

ßeüeHte fd&lanfe ©l>ifcboßenblenben anßebrad&t; fünf fold&er

33lenben fü^rt in Sterlet} ber ©iebel ber SBefifronte beö

Sanßbaufeö. Ttv jroeimal trier Sienben am Dfißiebel beö

Sanßfyutfe* 3U ©r. Serfentin ift fd&on oben ßebadjt.

33ea<$tenöroertl) ift and) nodj ber grteö an ber ©üb;
feite be« Slltarliaufeö ju ©r. ©rönau; er fefct fidf)

jufammen auö je jroei auf ßonföldfjen ru^enben, im tyi&m

SBtnfel aneinanberßele^nten 33adEfteinen, roeldje oben burd& einen

fleinen über @cf ßefletlten ©tein t>on quabratifdfjem Duerfd&nitte

oerbunben finb. $n biefen $rieö fd&neibet ein ßrofeeö ße*

fu^elteö ©Jrifeboßenfenfter ein; ber grieö ift beöljalb red&tö

unb linfö 00m genfter abßebrodfjen unb burdj) einen über baö

genfter gcf^annteit flauen 53oßen roieber in 93erbinbunß ßefeftt,

eine 9tnorbnunß, meldfje an ber Jtorbfeite beö SKltar^aufeö fid&

ntd&t nrieberfjolt finbet.

Snftatt beö eigentlichen $riefeö ift an ber Dftroanb beö

SUtarljaufeö meljrmalö am ©tebelfufce nur eine jiemlid^ breite

9tutlj oorfianben, j. 93. in ®r. 93er f entin, wo in ber SRutf)

auf je anbertljalb ©teinlftngen ein Stonföld&en angebracht ift,
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unb in ©anbesneben, wo bic ftonföld&en fehlen, bic SWutt)

bafür aber auögegtyft tft.

§ 13. ©odel, Sifenen unb ©efimfe.

Die ©odelbilbung ifl burdfjweß eine Ijödjjfi einfache, ©er

au* ©rmüt Ijerßefteüte ©odel ber ftirdje }ti ©r. Serien tili ifl

nadj oben f)in einfach abocfd&rägt. 2Bo auf einem ©ranib

laßer ber ©odel auö 3ie8eIf^iucn rufjt, jeißt biefer meiftenö

nad) oben Ijin eine einfache Slbrunbunß, nrie j. 33. in ©r.

©rönau, Saffafyn, ©eeborf. 2In anbern Jtird&en oer*

mittelt ein SRunbftab ben Ueberßanß Don bem Unterbau ju ber

eigentlichen, ftet* ßeßen jenen etwaö jurürffpriitßenben SBanb

j. 93. in ©rumeffe. 3n ©ubow war fold&eö aud& im

Snuern ber SUrd&e ber $att, tüte fold)e8 nod^ jefet im SBeften

bc§ Sauß^aufeß fenutlidf) ift ; bei einigen Sirdjen finbet fi$ im

Snueru ein ber £ölje beö ©otfelö eutfyred&enbcr red&twiuflißer

äbfafc. 2Bo bie SBänbe twrwießenb ober ganj au« gießelfteinen

errietet finb, fefcen faft immer an ben ©den ber ©ebäube

fdftftd&te Sifenen auf ben ©odel auf, weld&e mit bem griefe

unter bem ^auptßefimfe fiel) uerbinben.

2lu<$ bei ben ©imfen fjerrfdjt burdjweg eine grofee ©in-

fadjfjeit. ©elbft bie &auptg efimfe befielen meiflenö nur

auö gwei ober brei ttxoaZ übereinanber oorgefragten unb nad)

unten abgerunbeten ©teinfc&id&ten. ©twa$ fräftißer wirft ba«

£auptgefimö ju ©r. Serfentin; ijier folgen auf bie ©tflifene

erft jiuci übergefragte 33adfieiufdt)id()ten, auf benen ein wenig

uorfprtngenber 5Runbftab ruljt, ber nodf) ad&t ©teinfdfjidfjteu trägt,

beren oberfte ber SDad&fd&räge jur ©tiifce bient. SRcid^er ifl baö

got^ifd)e$aut)tgefim« ju ©r. ©rönau, wo nad^ einer red)twinfs

ligeu Horfragyng unter bem SDadjjanfafce juuädEjft eine Stellung

unb ein sJhtnbftab folßt unb von jwei weiteren eingebogenen ©tein=

fdjidjten Die unterfte burd) 2lbf<$rägung in bie ©dlifene überleitet.

2)a$ reid&fte Profil eines &au})tgefünfe§ bietet im SauenburgU

fd&en bic ftird&e ber ©tabt Sauenburg, wo in fedfjß ftarf über

eiuanber oorfraßenben SdE>id)tcn auö gormfteinen Äefjlung unb

SRunbfiab mehrmals, au<$ in enigegengefefcter golge, fidjj ablöfen.
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§ 14. 2Me Stuften unb ffianbüorfprünge.

2Bo bas Sangljaus in mehrere ©d&iffe geteilt ifi, ge*

fd&ieljt tiefe« burd& freifteljenbe, gur aufnähme her $)edte fei

es bireft, fei es burdf) Vermittlung oon 3wiföcngHebern

bienetibe ©lüften, mögen biefe nun als einfache ober gufammen*

gefeftte Säulen ober Pfeiler fidf) barfiellen. 3n ber ©eftaltung

biefer ©tüften fommt nun bisweilen roieber bie Su[t an

r$g$mif$em 2Bed&fel gum 2lusbrudte. 33efoubers ift biefes

ber gall §u SBreitenfelbe unb in bem alten Steile ber

ßird&e ju 33fid&en. Qn beioen ßird&en nrirb bas SangljauS

uon oier ©tüften, roeld&e auf einem runben ©odfel oon ber

gorm bes gried&ifdfjen ßreujes rufjen, in brei ©df)iffe geseilt.

3n beiben Atrien ift nun bie bie norböfllid&e unb bie füb-

Tucftlid&e ©tüfte aus 4 £albfäulen, alfo als ©äulenbünbel, bie

norbroeftlidje unb füböftltdfje ©tüfte aber aus 4 im 2ld)te(!

fonfiruirten &albj)feilern, alfo als ^feilerbünbel gebilbet. 2)iefer

2$?ed&fel t)at aud) in ber sroeifd^ifftgen ßird&e ju ©d&lagsborf

im gürftentljum SRafteburg Slnroenbung gefunben, inbem bort

oon ben brei in ber SängSad&fe oorfjanbeuen Stuften bie

mittlere als ©äulenbünbel unb bie beiben anberen als Pfeiler-

bünbel befjanbelt ift.

2)ie Stuften bes gotl)if<$en feiles ber ftirdjeju 93 üd&en

ru&en auf runbem ©ocfel unb finb oon quabratifd&em ©runte

riffe mit ftarfen SRunbbienfien in ber *2Jlitte jeber Seite ; uöu

ben leftteren finb je jtuei fid& gegenüber ftefjenbe gleidEjgebilbet,

unb jroar finb bie einen aus fünf fenfredjt auffteigenben

SHunbftäben ober SRoHjtäben jufammengefeftt, bie anberen bc*

fteljen aus geiounbenem ©rätenroert SHuS ben Seftanbttyeilen

ber SRunbbienfie fmb aud& bie ßapitäfe ber Pfeiler foroie bie

©urtbögen f)ödf)ft fonberbar unb rotUfürlid^, unfttnftlerif^ und

geiftlos jufammengefteHt.

STie als reid&geglieberte ©äulenbünbel fünfilertfd^ vooljU

gelungenen Stuften ber Äird&e ju ©rumeffe finb fd&on weiter

oben (§ 4) ausführlich befprodfjen roorben. 2US freifle^enbe

©tüften finb audj) nod) bie Pfeiler ber 2lrfabenbögen in sJKölln

ju ermähnen, oon beneu ber Sftorbroeftyfeiler fid) als am beften
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erhalten erroeift. $er ©runbrife ift oon ber gorm beß ßried&ifd&en

ftreujeß; in ben SBinfeln laufen fleine SRunbbicnftc empor,

roeld&e oberhalb ber ßämpferßefimfe fid& fortfefcen unb alß

SBulfte bie fpifcboßißen Strfabeuböflcn beiberfeitß beßteiten. SDie

Pfeiler, toetd&e beim Stabau beß füblid&en ©eitenfd&iffeö ber

sl)iöDuer .Rird&e burdf) gortbred&eu ber eljemalißen fublid&en

Slujjenmauer flehen blieben unb jefct alß freifte^enbe ©tüfeen

crfd&einen, bieten alß fold&e fein ^ntereffe; fie fommen nur

in 33etrad^t roeßen i&rer für baß £auptfd&iff funftionirenben

SSorlaßen, weldfje bie ©urt- unb ©d&ilbbößen, audjj bie ©eiuölbc-

rippen traßen. 2)iefe an ben Sßänben emporlaufenben $atb-

fäuteti ober SPanbpfeiler finb ityrer ©runbrifcbilbunß nadfj roeniß

iutereffant, ba fic meiftenß nur auß redfjtroiuflißen SSorlaßeu

ober auß SRunbbienften ßebitbet finb ; nur an ben SBAitben ber

©eitenfd&iffe unb in ben ©den ber 2lpfiß beß ßotljifdfjcn £f>etleß

ber ftird&e ju 33ü<$en finb fie anß bem 2ld^tedfe fouftruirt

unb traßen ebenfo fonberbare unb roiüfärli^e Kapitale wie

bie freifleljenben ©tüfeen bafelbft.

ßäufiß aber rufjen bie inneren SBorlageu ber Xriumpl)*

bößen, ebenfo bie (Surt- unb ©d&Ubbößen unb bie ©eroölbe^

rippen, namentlich in ben einfdjiffißen ßird&eu, auf 33 o r-

fraß un gen, beren 35etaiIformen nid&t tninber reidf) unb be=

merfenßroertf) finb alß bie Kapitale ber freifieljenben ©tüßen

unb ber an bie SBanb 'gelernten SBorfprfinße. Gfyt wir unß

ju einer 93etra<$tunß biefer £etailß roenben, fei nodfj ber

bem romanifdjen Ueberßaitßßftile eißenen £l)eilunßßrinße

ßebad&t, bie im Sauenburßifd&en nur ein einjißeß 9M An*

roenbung gefunbett ju fjaben fd&eineu, nömlidfj in ber Kird&e

gu Grumeffe an ben £albf&u(djjen ber Sroifd&enpfoften ber

öftlid&en genfterßruppe nidfjt weit unterhalb beß Kapttälß unb

in ben @cfen beß 3tttar^aufeß. SBäljrenb nämlidj) bei ben

teueren bie aird&ioolten ber ©djjtfbbößen unb bie ®en)öfbe=

rippen in ber Süboft- unb ÜRorboft-ßdfe auf einfachen Sreu

mertelfäulen mit fd&lid&tem Kapitale ruf)en, finb in ber ©üb*

rocfl- unb 9lorbroeft=(£cfe biefe ©öulen unb bie oon iljnen ein*

ßefd&loffenen redjtroinfltßeu 33orfprünße in einer £öl)e üon
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etroa l l

/2 SRetet über bem gufcboben t>on einem ringförmigen

SRunbfiabfimfe umjogen. 311 biefer SBerfd&tebenljeit ließt jugleicij

roieber ein Seroeis für bie fdfjon mel>rfad& Ijeroorge^obene

Neigung jum 2Be<$fel in ber ©eftaltung gleid^arttger ©lieber.

93erfd)ieben oon einanber ift and^ bie SUbuug ber beiben

Äonfoten, auf benen in ber ßirdfje ju ©eeborf ber Sang«*

gurtbogen ber roeftlid&en 3odf)e (im f. g. 33orraume) rufjt. 2Me

ßonfole an ber roeftlid&en Slingmauer ift aus einem jnnfdjen

jioei frftfttgen oiereefigen platten ru^enben SRunbftabe gebilbet

;

bagegen befielt bie ben gleiten Sogen fiüfcenbe, an ber 2ßeft*

feite beö 9JtütetyfeilerS außfpringenbe ftonfole aus jroei über=

einanber oorfragenben SRunbftäben mit barüberlagember biefer,

tiftenförmiger , unten abgerunbeter platte. 2)ie emfadfjfte

93ilbung biefer 3lu$fragungen befielt nur aus einer fd&lid&ten

Jlonfole oon breiecligem Duerfd&nitt, roeldje entroeber nur mit

einer üieredigeu platte (j. 33. alte Äird&e ju Sitten unb

Xrium^bogen ju 3JI u fi i n) ober mit SRunbflab unb barüber

liegenber patte (^rium^bogen unb SUtartjau« ju St ©eorg«*

berg; Seüenfdjiff unb £riumJ)f)bogen ju Sreitenfelbe)

abgebeeft ift SReid^ gegliebert finb bie ßonfolen beö Xriumpl)'

bogen« in ©r. 93er fent in, roo über einem SRunbftabe brei QoljU

fehlen oorfragen. Sei weitem bie reidjjten unb fdfjönfien Roiu

folen finb biejenigeu, u>eld)e in ber Äirdbe ju 33reitenfelbe

bie öfilidjen Sdfjeibbögen aufnehmen; fie finb in adf)tfad)er,

tl)eil« burdj) Regungen unb Sd&rägunaen, tlieilö burd) 9iunb-

ftfibe betmrfter 2lbftufung aufgebaut unb enbeten unten, wie

bie fübltd&e Ronfole nodj n>ol)lerl)alten jeigt, in fdfjöne bärtige

aJienfd^cnfö^fc.

SBie grofe ftettenmeife bie Vorliebe für Ronfolen war,

beroeif't ba« ©eroölbe beö 2Htarljaufe« ju 33 reiten fei be.

Dbrooljl l)ier bie 35reioiertelfäulen in ben ©dten ein aus platte,

SRunbftab unb Spolfter gebilbeteö Stapitäl Ijaben, fefcen bod)

fotoofjl bie beiben ©dfjilbbögen, als bie ©iagonalrtype, meldte

brei ©lieber gemeinfdEjaftlicI) auf jener S)reioiertelfäule ruljen,

uid&t unmittelbar auf jenem Rapitäl auf, fonbern für jebeö

ber brei ©lieber ifi ber Slnfafc nodj) befonberö burd) je ein
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auf baß Spolfter beö Kapitals fidf) jiüfcenbeö Äonföldjen ver-

mittelt.

2ßie bei ben ftonfolen ^errfd^t audj) bei ber Sil b miß
ber ßapttäle fon>ot;l ber freifteljenben al« ber eingebum

benen ©tfifeen baö 3Kotio ber einfachen platte mit untergelegt

tem SRunbfiabe oor; bisweilen, n)ie j. 33. im 2lltarljaufe ju

Grumeffe, befielt baö fta^ität aud& quo einem SRunbftabe

mit breiter ftefjenbcr £otjlfeljle unb oieredfißer platte barüber.

3n 33r eiten f clbc fefet fid&, wie fdjjon gefagt, baö Kapital

ber ©tffäulen be« 2lltarf)aufe* , aus einer meredfigen platte

unb barüber t)orfragenbem 9hmbftabe, auf roeld&em eine runbe,

polfierartige platte rufjt, jufammen. 2>aö fd&lidjte, unten ab*

gerunbete 2B tt rf elfa^il äl tragen bie ©äulenbfinbel beö

Sangfjaufefi ju Erumeffe unb bie furjen ©äulen an ber

Dflroanb neben bem Triumphbogen ber alten ftirdje ju 33üd^en

,

roeldje wof)l einftmals ba« ©eroölbe beö alten 2Utarf)aufes,

oieUeid&t audj) einer Ijalbrunben Slpfiö (ügl. § 3) trugen. S)aö

in ben fpätromanifdfjen Sacffteinbauten ber Dftfeelänber fo be-

liebte Srapejfapitftl, roeldjeö bie SSermittelung beö tun*

ben ©äulenfd&afteö ju ber oieredtigen SDedplatte burdfj ßegeU

abfe^nitte gnrifdjen trapezförmigen ober mandfjmal aud& brei*

eefigen ©eitenftödjen Ijemorbringt, begegnet im 2lltarl)aufe unb

Sangljaufe ju ÜDtölln, im Siangfjaufe juSJreitcnfelbe unb

in ber alten Äirdfje ju 93üdf)en, fjier jugleidf) mit bem rein

romauifdfjen fd&on oben ermähnten SBürfelfapit&l
; ferner er

fdjeint baö £rapejfapitäl nod^ auf ben £albfäulen ber genfter=

pfoften beö Sltarfjaufes ju fiaffafjn. $n allen genannten

gäden fabelt bie £rapejfapitäle breiectige Seitenflächen. 3u

33reitenfelbe finb babei bie ©edplatte unb ber jmifd^en

gelegte Stunbftab ganj befonberö fdfjmal gehalten. 2l>ätyrenb

im Sang^aufe ju 9Nölln (t>gl. bie älbbilbung im MS)eutfd^en

Äunftblatt", IjerauSgeg. oon Eggerö, 1850 auf £afel 1 $ig. 7

ju 3lx. 29 ff.) ebenfo, roie in allen anberen genannten fjällcii

baö Srapejfapität aus bem Sßürfel fonftruirt ift. erfd&eint eö

im 2Utarljaufe 511 ©lölln auffallenb langgeftredtt unb jeigt

t)ier jum Sljeil eine, leiber burd) bidte Stünd&e ferner erfenn*
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bare, burd&brod&ene Arbeit, welche an Kapitalen in lauenbur*

gifdjen Äirdfjen fonft überhaupt nur nod) an bem 2Befiportale

uitb an ben Säulen ber Swifd&eupfoften ber öfllid&en genfter*

gruppe ju ßrumeffe, an legerer ©teile ganj befonbers jier*

lidb ausgeführt, beobachtet roorben ift. 2>te flirre ju Gr um ef f e

roeif't an ber ©übtljür anty bas foß. Jtlauenfapitäl auf,

wie es an ben 3)omen jju SRafeeburg unb Stibedf unb an ber

ftirdfje ju SRiefebxjc in ©djroanfen öorfommt, unb nad)

t>. Quaft audfj in ber Jttrcfye ju SKölln fidE) finben foll, roo

iö) es jebodf) bisher nidfjt l)abe finben fönnen. ^ebenfalls ift

bas ßlauenfapüäl in ßrumeffe urfprünglidü , unb rote in 2ü*

bedf au« 3icÖelma*eria* geformt (ntd&t roie 9?. £aupt:
SMjelinSfird&en ©. 72 dou leftterem annimmt, genauen); in

ben legten ^afjrjeljnten ift bann biefes üföotio bei ®elegenl)eit

oon Steftaurationsarbeiten aud^ an anberen Jlird&en Sauen«

bürg« oerroanbt roorben unb jroar mel>rfad& työd&fl ungefdE)i<ft,

roie benn audf) biefc neueren ßtauenfapitäle genauen finb

unb fdfjon baburdf) fidj als neu ju erfennen geben.

2luf bte eigenartige SKarfirung bes Kämpfers in ber

öfllidjen genftergruppe ju Sreitenfelbe ift fdjon oben (§ 7)

t)ingett>iefen worben; bie bort angeroanbten ftownfteme feljren

audf) am SBcftportale ju Srumeffe roieber unb merfrofirbiger

Söeife audf) an ben genftern bes roeit jüngeren ©übfeitenfd&iffes

ber Äirdfje ju 3)tölln. Dh bas flnofpeufapüäl, roeld&es

ber Sroifd&enpfoflen bes gefuppeiten genfters an ber ©übfeite

bes Sturmes $u ©rumeffe trägt, alt ift ober, wie es mir

ftets l>at erfdfjeinen motten, erft ber neueften Steftauration an*

gehört, mufe bis ju genauerer Unterfud&ung ba^ingeftellt bleiben,

flnofpenfapitäle finb mir fonft im Sauenburgifd^en nidfjt belannt.

§ 15. Sie Sögen* unb ©eroölbeftjfteme.

3Jlan barf rooljl mit 9ied&t behaupten, ba& fämmtlicfye

noclj erhaltenen alten Sird&eu Sauenburgs fdfjon in ifjrein ur=

fprünglid&en Sauplane auf-geroölbte SDecfen beregnet unb bem-

gemäß audf) fämmtlidf) fotuofyl im 9Utarbaufe als im Songljaufe

mit ©eroölben überfpauut gewefen finb. SUtondje ftird&en
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tragen jefet Salfenbedten, bodf) jeigen fic, wie j. 93. @r. @rö*
nau, sJJluftin, nodfj beutlid&e ©puren ber ehemaligen @in=

Wölbungen. 3Wan fjat, nad& mir gemalter mtinbltdjer 3Rit=

tTeilung, ber $ird&e ju © an be «neben bie urfprttnglidje

Uebermölbung abfpred&en wollen. 2)odb Ijaben fidf), vor bem

cor etwa 10 Safjren erfolgten Umbaue ber Äirdje im Sang*

Ijaufe „3iefte unb ©puren ber Stunbftftbe unb SBölbungen"

gefunben, unb ebenfo im aitarfjaufe, wo na<$ münbltd&er

SHitt&eUung bes &rn. gtoftor Eatenfjufen in ©anbesnebeu

(roet^er fid^ mir gegenüber audf) als 33erfaffer ber über bie

Äird&e ju ©anbesneben in Sin feit
1

« ßanbbudj ©. 624 ff.

enthaltenen 3laä)iiä)ttn ju ernennen gab), namentlich in ben

@cfen ber Djiwanb SRunbbienfte emporgelaufen fein foDen.

©id&er waren alfo au$ in ©anbesneben urfprtingli<$ bas

9Utarl;auS unb bas Sangfjaus, lefeteres wofjl mit jmei ©eroölbe-

iod&en, eingewölbt.

2)aft bie fpätromanifd&e Stird&e ju ßubbewörbe jemals

überwölbt gewefen fei, wirb in bem ^noentar bes £rn. Sßajlor

Sutfjer oom 24. Quli 1877 bejweifelt, ba einer Ueberwölbung

biefer Slird&e bereu „bebeutenbe Sreite unb bie geringe 2)icfe

ber Stauer", tteldfje leiber nid&t näfjer angegeben ift, wtber=

ftreiten fott; aber bei bem ©tanöe, melden bie fcecjjnif um
bie ÜDlitte beS 13. Igafjrljunberts, aus weld&er 3eü bie Kirche

flammen wirb, im Saueuburgifd&en unb ganj 9iorbbeutfdj)lanb

einnahm, mürben ber Ueberwölbung eines SRaumes oon 76 gufe

Sänge unb 47 l

/2 gu& «reite (alfo 21,80: 13,60 Bieter), wie

tytt bie ßird&e ju ftubbewörbe barbot, feinerlei ©d&wierigfeiten

entgegengeftanben fein, wenn man jwei ©ewölbe anorbnete

burd) Spannung eines Üuergwtbogens in ber 3)iitte ber

Sangfeiten. Gine foldjje urfprtinglidje ©inwölbuug ber Rirdbe

ju ßubbewörbe barf um fo meljr angenommen werben, als bie

ÜRaueru bie ©tärfe oon 1 m befifcen, aus ©ranit bis ju

falber £ö(je befielen, audj) biefe ftird&e bie einjige alte nidjt

gewölbte fein würbe.

3Me gewölbte ®edfe fpannt fidf) fomofjl bei ben mefjr-

fdjiffigen, als bei ben iti meljrcrc ©ewölbejodje geteilten ein*
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fd&ifflgeit ©ebäuben ftctö jwifdjen ©urt* unb ©d&ilbbögen
auö. SRur im Dfijodje beß £auptfd)iffe$ )u 3R5Iln finb feine

befonberen ©d&ilbbögen marftrt, wäfirenb im wejilidien 3o<$e

bafelbft bie ©djilbbögen redjtwinfltg profilirt finb unb auf be-

fonberen redjtedigen SPortyrüngen rul;en. ©ämmtlid&e ©d&ilb»

unb ©urtbögen in fämmtlidjen alten lauenburgi-

f<$en ^ird^cn f)aben red)twinf ligeö Profil oon qua-

bratifdjem ober nur wenig redjtedfigem Duerfdjnitte.

'

SUft 2luönaf)me erfreuten nur bie ©urtbögen beö ßangtyaufes

inßrumeffe, welche als flarfc SBulftc gebilbet finb; aud) im

SUtarljaufe läuft l)ier unter ben übrigen« red)twinflig profilirten

©djilbbögen ein fräftiger 2Bulft um. ßine fernere 2lufinaf)me

bilben bie ©urtbögen beö fyätgotljifdjeu £ljeileö ber ®irdje jit

33üdjen, reelle bie auü 5ioUftab= unb ©ratenwerf gebilbeten

Sßrofrle ber spfcilcrbicnfte wiüfürüd) unb unfdjön fortfefeen.

Semerft mufe Ijier no$ werben, bafe in golge be« 33er»

Ijältnifie« ber Sänge jur ©reite beö ju überwölbenben Slaume«

häufiger bie nörblidjen unb füblidjen ©cfyilbbögen Ijalbfreiö*

förmig, bie öftlidjen unb roeftltd^en bagegen fjnfcbogig finb, j. 83.

in ßaffafjn unb ©r. ©rönau im Slltarljaufe. 3jm 2lttar=

fjaufe ju 6t. ©eorgsberg, weldjefi meljr breit als lang

ift, finbet ba« umgefefyrte 33erf)ältmj3 ftatt; übrigens finb Ijier

bie 2äng*fd)ilbbögen nur fe&r fdjwad) ftrifcbogig.

35er £rium})l)bogen, welcher in allen Rirdjen bas

Slltarljauö mit bem Sang^aufe in 3Serbinbung fefet (ogf. § 3

a. ®.) ift überall fpifcbogig fonftruirt mit alleiniger 2lu$nafjme

beö irium^bogenö ju ©t. ©eorgöberg, welker wie ber

öftlidje SRifdjenbogen berfelben Jtirdje unb wie ber Tribunen«

bogen oor ber Ijalbrunben 2tyfi« ju 3JJölln, nod) oöHig fjalb*

freteförmig ifl- £ieju fommt nod) ber fdjon oben (§ 4) ermähnte

alfi Quergurtbogen aufjufaffenbe grofec £albfrei$bogen gwifdjen

bem jefeigen Sang^aufe unb bem Torräume ju ©eeborf.

Sie @e wölbe felbfl fteHen ftd^ in fämmtlidjen lauem

burgifdjen alten Äirdjen als Ärcujgewölbe bar unb finb tnV

weber ©ratge wölbe, wie in ben alten feilen ber ßird&e

ju SWölln, in ©t. ©eorgßberg unb im Sangfyaufe ju

4
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ßrumeffe, ober SRtppengeroölbe, tüte in ollen übrigen

ßird&en, unb jroar tiberall oiertljetlige SRippengetoölbe. 2ius*

nahmen oon biefer 33iertt>eiligfeit [inb nur bie f^^ärifd^cn 2)rei*

ede ber Dftpartie be« Sangljaufeö ber jroeifd&iffigen Äir<$e gu

Erumeffe unb roa^rfd^einlid^ früher ebenfo audj ju ©ee*

borf (ogl. § 4), unb bie ad&ttljeilige Ueberroölbung be« 9lltar=

§aufefi ju @r. Serien t in. Sei lefcterem ©etoölbe gellen

fftmmtlid&e Stilen von Äonfolen quo, unb jroar fefcen bie

©iagonalrippen in ben ©den in fjalber ©djeitelfjöfie bes @e=

roölbe« an, roäljrenb bie 2äng8;©d)eitelrippen im Dfien ober*

Ijalb beö mittleren genfterft, im SBeften oberhalb be« £riumpl);

bogen«, bie Duerfdjeitelrippen ober füblidj unb nörblid) in ber

£ölje be3 Sogenanfafcefi ber bort beftnblid&en genfter jtmfdjen

ben lederen oon Äonfolen ausgeben. ©Ijorgeroölbe ober 9iifc$en*

geroölbe übermannen natürlid) bie fjalbrunbe Slpfl« ju 3Rölln,

wie ben polygonalen ©d)lufc ber gotfjifdjen Dftpartie ber föird&e

ju SBüdjen.

gaft immer ruljen bie SRtppen ber ©etoölbe auf be-

fonberen Stonfolen ober auf ben Kapitalen ber freifteljenben

©tüfeen ober ber eingebunbenen SMenfle ober Sorfprünge;

oereinjelt nur entfpringen fie unoermittelt unb o^ne Ronfolen,

roie foldfjeö 5. 33. in ben Slltarljäufern ju ©r. ©rönau,
SWufiin unb ©terlet) ber gali ift.

#infid&tlid) ber ^profilirung ber Slippen ift ju bemerfen,

bafe weitaus bie meiften, unb fämmtlidje bem romanifd&en

Uebergangöftile angefangen Sird)en Sauenburgfi, fotoeit fie

überhaupt SRippengeroölbe befifcen, aud) nur red&troinflig

profilirteSRippen oon quaöratif<f)em OuerfQuitte aufroeifen,

foSr.Serfenttn, Südjen (alte5tir$e),©rumeffe (2Utar*

(jaus, roftljreub, nrie fdjon ermähnt, baö Sangljauß ©ratgemölbe

fjat), ferner Saffa&n, ©d&mtelau, ©eeborf (2ütar£)au$

unb SSorraum nod) jefet) unb ©terlep. 3m 2Utar$aufe ju

@r. ©rönau finb bie kippen jtoar aud) redjtroinflig pro*

filirt, bodj gegen iljre breite feljr flad).

3)as bem gottjifdjen ©tile angefjörenbe birnenförmige
Profil ber kippen finbet fid) nur in Der Dftpartie be$
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Sanßljaufeö ju ©eeborf, toeld&e« ©eroötbe iebod& fdfjon oben

(§ 4) atö nid^t urfprünßlidf) bejeidfjnet roorben ift. genter

fd&eint es nodf) in bem, audj) fonft ber ßotyifdjen ^?eriobe ju=

jutoeifenben Sanßljaufe ju ®r. ©rönau ftattßefyabt ju tyaben,

ba in ber 9torbn>efi= unb ©übroeft*@<fe beffetben jtmfd&en ben

für bie .©ctjitbbößen beflimmten red&troinHigen SBorfprünßen

ein btrnförmißer, offenbar jur 2lufnaf)me ber Srtaßonalrtypen

beflimmter 9tunbbienft no<$ tfjeüroeife erholten ift (Snbtidj)

finb fRippm oon birnförmißem Sprofile ßegentoSrtig in ber

jroeijod&ißen Ueberroölbunß beö 2Utarljaufe$ ju SDiuftin oor-

jjanben. Db aber fotdfje l)ier alö urf^rtinßlid^ ßelten btirfen,

fdfjeint fefjr fraßlidf), weil forootyl bie ©d&ilbbößen bes 2lltar»

fjaufed, als audfj bie im Sanßfjaufe nodf) in heften erhaltenen,

jroeifetto* jur aufnähme bes Querßitrtboßens , bur<$ wetzen

bas SanßtjauS in jroei ©eroölbejod&e ßetljeilt würbe, befiimmten

SBanboorfaßen burd&aus red&tnrinfliß profilirt finb unb feinerlei

gotl)ifd)e ©puren oerrat^en, wie benn audf) bie genfter bis ju

ber 1859-1861 erfolßten SReftauration fämmtlidf) in Äunb*

boßenform ßebedft ßeroefen fein foDen.

2)ie ®en>ölbe ber lauenburßifd&en ßird&en entbehren, fo-

weit fie aus oorßot^ifd^er Seit flammen, fämmtlidf) ber ©d&lufc *

fteine. ©old&e finben ftd) nur in bem got^ifefien ©übfeitern

fdjiffe ber Äird&e ju SJiölln unb in ber ßotfjifd&en Dftpartie

ber Jtirdfje ju Südfjen. Qn legerer finb jtoei biefer ©dftfufc

fteine erhalten, bereu einer mit einer jefct aus ber gerne un*

fenntlidjen (anfd&einenb nadtten unb ftefjenben) gißur jnrifdfjen

allerlei bur<$ Uebertünd&ung ebenfalls unfenntlid^ geworbenem

Seiroerfe oerjiert ift, roäfjrenD ber jtoeite eine 3Karia mit ftinb

in ber ©traljlenglorie erfennen tagt.

§ 16. SBerpufcunß unb farbiße SluSfdjmüdfunß

ber Kird&en.

Urft>rflnßltd& waren bie lauenburßif<$en SHrdfjen roeber

im inneren nod& im Sleu&eren mit einer ben ©teinbau ßleid&=

förmiß überjieljenben SBerpu&ung oerfefjen, fonbem forooljl ber

®ranit-< als ber gießelbau erfd&ienen als Sioljbau. 9iur jur
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©croor^ebunß einjelner Steile warb eine 33er«

pufcunß au« ©ips jum ©d(jmucfe anßeroanbt. ©o
ifi j. S3. bie SRutf), welche an ber Dflroanb bes Slltarljnufeö ju

©anbedneben bie ©teile bc$ griefeö ©erficht , auößeßipft;

audj) fanb burd&roeß foldfje 2Iu«ßipfunß an ben beutfdf)en 39än-

bern unb in ben SBertiefunßen ber 33oßenfriefe ftatt
;
ju ©r. 33 er*

fentin finb überbieö aud& nodf) unterhalb ber baß beutfd&e

33anb tragenben ßonföld&en jroei ©teinfd&id&ten mit ©ip« über*

jegen. 8ud& bie 33ogenleibungen ber genfter finb innen unb

aufyn tnef)rfa<i) mit ©ips oerpußt, wie j. 39. in SHölln unb

©t. ©eorßöberß.

33atb nadjj ber Deformation beßann ber SJtourerquafi bie

meijlen Äirdfjen im inneren mit bider, oon ^aljtfjunbert ju

^afjrljunbert fidf) meljrenber Jlrufle t>on £ündje ju überjieljen,

fo bafc jefet faum feftjufteUen ift, ob unb roeld&e Äird&en früher

einen garbenfdfjmucf mögen befeffeu l)aben. (Sigentlid&e

2)ecfengemälbe finb in ber aljtcn Jtir<$e ju 33üdf)en erhalten,

meldte in S3erfolg biefer Unterfud&ungen no<$ nätjer ju be*

fpredien fein werben (f. § 60). äudf) finb fjier in 33tid^en bie

©eroölberippen unb ©urtbögen mit ßemaltem Sianfenroerf be*

bedft. 3n ber Stirdje ju ©terleij flimmern an ber glädje

eine« ©eroölbe« burd) bie £tind&e noi) Umriffe oon gißuren

unb ßöpfen fjinburdj). Obwohl 00m t>erftorbenen Sauratfj

Sotymeper in SRafeeburg anfänglich für au« neuerer 3eü
ftammenb erflärt — einer ber Stopfe fdfjeint aUerbingß etwa« 3Ko-

berne« im Sufibrudfe )ii Ijaben — foUen biefe giguren, na<$

einer fpftter gemad&ten münblid&en äleufeerung Sofjmeper'« bod)

für alt unb bead&tenetuertf) ju galten fein. 2)a eine nähere

Unterfu<$ung mir nicht möglich war, mu§ iä) biefe angelegen*

l)eit einfttoeilen auf fiel) berufen laffen; übrigen« jetgen fid)

§u © t erleg an ben ©eroölberippen gleichfalls t>erfdf)iebene

garben. ©puren Don ßrüner garbe finb innen an ber Dfl*

toanb be« SUtarfjaufe« ju Srumeffe erhalten. &\x&anbt&
neben finben fidfj jefet aufeen an ber SKorbfeite be« SUtarljaufe«

auf mehreren, jur SBermauerung einer %f)üx innerhalb eines

ebenfall« oermauerten größeren geufierS üerroanbten Steinen
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Sftefte üon, in rotbrauner garbe auf weifeem ^ufegrunbe auft*

geführten, Ornamenten, tueld^e aus hoppelten Sogenlinien unb

jroei oon einer tyorijontalen burdjfd&nittenen fenfred&ten Sinien

beftanben. ©in 3ufammenf)ang unter ben Derfdjiebenen, rooljl

üon inneren SBanbflädjen ber Äird&e ftc^ §erfd&reibenben Drna-

mentreften ift nid&t meljr erfennbar; bo<$ wäre e$ mögltdfj, bog

bie boppelten Sogenlinien §u ber fretöförmigen Umrahmung
ber im Snneren ber Jtird&e eljemalfi fidler oor^anben geroefenen

SBeiljfreuje gehört Ratten, ober bafc an ben 3>nnenn)ftnben eine

SBanbmufterung aus 2)oppelfreifen unb jenem anberen Dma*
ment fid& befunben Ijätte. Sltterbingft weifen bie boppelten

Sogenlimen auf einen Stabiuö Ijin, beffen ©röfee ju ben jiem?

lidfj flehten Äreujlinien in fd&ledfjtem Serljältniffe flehen würbe.

S8on ber fonft im fpäteren Mittelalter fo beliebten Qua*
berung ber inneren Sßanbflädfjen unb ber Sögen unb Slippen

fmb mir in lauenburgifd&en Jtird&en bisher feine ©puren be-

!annt geworben.

Zweiter CJjeiL

3nnere (Einrichtung unb 2lusfdjmücfung

5er £irdjen.

§ 17. Sorbemerfung.

Jlad&bem im erfien Steile biefer Ueberfidfjt bafi flirdfjen*

gebäube forooljl im allgemeinen ald in feinen einzelnen Steilen

befprod&en roorben ifl , Ijat fidf) jefct ber jroeite X^eil mit ber

inneren ©inrid&tung unb 2Iuöfd&mticfung ber firdj)lid(jen ©ebftube,

mit ben jum Äultuö bienenben Utenfilien unb bem fonfligen

Stird&enfdfjmude, audf) mit ben au* frommer Hnbadfot ober

3)anfbarfeit in bie Kirnen ober ju fird&lid&em ©ebraud^e
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gefHfteten Senfmfilern ju befd&äftigen. Wefjr nodE) al« bei ber

33etyred)ung bes ßirdfjengebäubeö wirb hierbei SBeranlaffung

gegeben fein, auf baöjenige tjinjuroeifen unb 33ejug ju nehmen,

roa3 bie SUrd&en Sauenburgß je&t nid&t meljr befifcen,

roaö aber einft itynen ju tjofjer 3i^e gereifte unb rooDon

roenigfienö baä Slnbenfen ju bewahren, aud& im Sntereffe aller

berjenißen erfdjeint, roeld&e bie befd&eibenen ©renjen beö lauem

burgifd&en Streifes erroeiternb, mit ber gefammten Äunft=

gefd&id&te beö ganjen beutfd&en SBaterlanbeö unb mit ber ftrd§=

lid&en Shmftard&äotogie SDeutfd&lanbö eingeljenb fid& befd&ftftigen

rootten. 2Benn me&r nodE), als im erften Steile, eine Ungleüfc

l)eit in ber 33erücffidf)tigung ber einzelnen Äird&en Riebet ftd()

geltenb mad&t, fo rooHe man für bie nadfrfolgenbe Ueberfidjt

im äuge behalten, baft von ben in biefem jtoeiten Steile ju

befjanbelnben ©egenfiänben ftetß felbft 2IugenfdE)ein ju nehmen,

mir nod& weniger gelingen fonnte.

L Süiar unb gUtarfdjmuif.

§18. 5Der Slltartifdt).

2)er roidfjtigfle Slusfiattungögegenßanb jebeß Stird&enge*

bftubeß ift ber Slltar, roeWjer ftet« am öfHidjen 6nbe ber Äird&e

feinen ^JJlafe f)at SBie ber £auptaltar in benjenigen mittel*

alterlid&en Äird&en, roeld&e öftlid^ in einer Ijalbrunben 2tyfte

enbigen, frei in berfelben, ober roenn bie Stird&e gerablitüg

fd&lofe, frei t)or ber öfilidjen ©tfjlu&roanb ftefjen mufcte, fo

ift fold&eö unoerSnbert aud& jefct nod& in allen lauenburgifd&en

Atrien ber gaB. Der ©runb biefer Beibehaltung ift freiließ

ni<f)t meljr in ben für bie ganje tatljolifcfie Sird&e mafegebenben

rituellen Sefiimmungen §u finben, fonbern in bem bei 2lu«*

Teilung beö äbenbmableö unter beiberlei ©eftalt in ben prote«

jtantifdjen Sird&en gebräuchlichen £erumgeljen ber Stommunu

fanten hinter bem 2Utare, unb jioar oon ber 33rob* jur Reldfc

feite, oon ©üb nadE) üftorb. liefern ©ebiaud&e oerbanft bie

in 6dj)tt)aben für „juni Slbenbmafyle gefjen" übliche 9teben$art

„Wintere getjen" ityren Urfyruug.
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2)er ciöcnlltd^e ättar, ber Slltartif d&, tjat im 9Jttttel*

alter bic gorm eine« fartop&agförmtgen fteinernen £ifdje«, ber

mit einer, gemöljnltdj aus ©iuem ©teine gehauenen Sedplatte

wrfeljen ift. SBäljrenb foldje« für bie fatfjolifdje Stirdje nod)

gegenwärtig gefefcltd&e SBorfd^rift ift, finb in protefiantifdjen

flirren fdjon frfii) neue Slltäre piclfad^ nur anz £olj Oergefteflt.

©o aud) fafl alle neuen Elitäre in ben lauenburgifd&en Ätrd&en.

Ob ber ältartifdj be* 1668 ber Rirdje ju »aftljorft gefdjenften

ältareö ebenfall« nrie ber marmorne 21uffafe auf bemfeiben,

aud ©tein befielt, ift auö einer mir oorliegenben 33efd&retbung

ntdjt erftdjtlidj. ©tdjer aber ift es, bafc auä) im Sauen*

burgifdjen mehrere SUtartifdje nod) aus fatOoli*

fd&er 3 e ^ m erhalten Oaben. Sluffaflenb ift babei bie

X&atfadje, ba& ber Unterbau biefer 2Utäre, im SBtberfprudje

mit ben (jefct roenigflenö) fflr bie fatljolifdie $ird>e geltenben

Sorfd&riften, nid^t an& natürlichem ©eftein, fonbem auö ge*

brannten 3^8^*^*" aufgemauert ift. £tel)er gehören bie

SUtartifd&e ju ©r. öertentin unb ©uboro. 3n beiben

ift auf ber SRüdfette ein 33el)ältmf} auögefpart. ©ben biefe«

ift aud) ber gall bei bem, jefct mit ^olg oerfletbeten, 2Utar*

tifd&e ju ©r. ©rön an, melier unjroeifcl^aft nod) aus fat&o*

lif$er 3eit batirt. 2iud) in ber erbärmlichen gadjroerfafapetle

ju ©rambed &at fidj, offenbar aus einer älteren Äapelle

ftammenb, ber gemauerte Slltartifd) erhalten, welcher unten an

ber 9torb* unb ©übfeite au«gel)ö$lt ift unb bort JRefte eine*

eifernen Xljtirüerfd&luffe« betoa&rt ijat. $n ber ftarf überfallen

fteinemen Sedplatte finb Ijier nod) bie eingemeißelten SBetl)*

freu je oorfymben, in benen bei ber SBetlje be* SUtare* bie

SBeitjraud&förner Derbrannt würben. Db baö fog. Sepulcrum

b. f). bie Vertiefung in ber Sedplatte ober in ber SBorberfette

beö Slltartifdjefi , in meldje bie Jtapfel mit ber SBei&urfunbe

unb ben ^Reliquien oerfcfyloffen mürbe — bei ben genannten

Altären nod> utwerlefet Dor^anben ift, war idj nidjt in ber

Sage unterfudjen ju fönnen. ©ine foldje SBeiljurfunbe auf

Pergament gefdjrieben unb Dom 23. 3uni 1314 batirt, mürbe

im 3al)re 1636 bei ©elegenljeit einer ©r^ö^ung be* Slltare«
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bcr alten ßird&e ju ©an be «neben aufgefunben ; man legte

fte wieber in ben 2Iltar hinein, fanb fic aber beim 2lbbrud&e

be« leiteten 1780 üöHig üermobert. 2)arauö, bafe man 1636

biefe Urfunbe — weld&e bei Sinfen: ßanbbudE) ©. 624 ab-

gebrueft ifi — „unter einem uierecfid&ten fdjwarjen Stein im

<Utauerwerfe beö 2IItarö " entbedte, gel)t l)en>or, bafc fi<Jj bi«

8u jenem Satyre ber alte gemauerte 2lltartifd& von 1314 un*

uerfetjrt erhalten J&atte. 3?on droa mit ber SBetljurfunbe Dor*

gefunbenen Reliquien, weld&e fidler nid&t gefehlt fjaben werben,

ifi leiber feine 9iadfjridf)t gegeben*

$er aufgemauerte alte fatl^olifdje 3lltartifd^ ber ftird&e

ju 9tt öl In ifl, in weiterem 2Bibertyrudf)e mit ben jefeigen

fatljolifd&en 93orfd&riften, nidjt einmal mit einer (Steinplatte,

fonbern nur mit einer platte au« ©tetngufemaffe ab*

gebedft. Ob fold&e« audf) bei anberen ber fd&on twrgenannten

2Utäre jutrifft, tyabe \6) nid&t unterfudjt; beftimmt aber ifi es

bei bem gemauerten 3Utare ju 33üd(jen ber gatl. 35iefer

2Utartifdf), ber im inneren ganj fyof)l nnb beffen Sepulcrum

in ber 93orberfeite jefet leer ifi, fjat bie anfeljnlidfje ©röfec uon

2,50 m Sänge bei einer ©reite uon 1,25 m unb einer £öl)e

von 1,33 m. ®te a\\& ©tuef fjergeftetlte SDedfplatte ifl fel)r

bidf unb trägt auf ber Oberfeite in ber SRä^e ber wer ©den oier

Sßei&freuje, meldte uid&t, wie biejenigen auf ber fd&on erwähnten

platte ju ©rambedf, bie gewöhnliche gorm eines gried&ifd&en

ßreuje« §aben, fonbern als je mer um einen gemeinfamen

3JUttetyunft gruftnrte, oon einem Streife umföloffene Slätter

geftaltet finb. Qn ber ÜHitte biefer platte tfi ein SBci^fteuj

mcJjt meljr fid&tbar. 2)urd& bie nodft erhaltenen fünf SBeilj-

treuje gewöljnlid&er gorm erweif't fiel) aud) eine jefet im gufc

boben ber Zöllner fttrd&e liegenbe flalfftein--©rabi>latte al«

urfprünglid^e 2)ecfylatte eine« 2lltartifdf)e« au& fatljolifdjer 3*ü.

3)a biefe au« 3iegelfietnen aufgemauerten SUtartifc&e twHig

fd&mudfloß waren, fo finb unb waren fie an ben Seitenflächen unb

namentlich an ber SSorberfeite mit fog. 2lntepenbienau« £olj

ober 2Jtetaß, meifienö aber mit gewebten ©toffen befleibet.

Obwohl in ben JUrd&en be« Ijier beljanbelten ©ebiete« feine
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Sltarbefleibungen au* mtttelalterltdfjer 3*ü in bie Oegenroart

fid& tynübergerettet ju tyaben ffeinen, unterliegt e« bod& feinem

3meifel, bafe folc^e aud) bort überall tror&anben geroefen jinb.

•ftad&ridbt über bie SBetleioung eine« im %af)x 1496 in ber

ftloflerfird&e ju ÜDiartenroolb geflifteten 2lltare* giebt un«

beffen Stifter felbft, ber lübedfifd&e Rrfimer &inr. S)unfelgub.

SDiefer ^atte nftmlid) nad) feinem 3Jlemorienbudf)e in genanntem

Sa&re mad&en laffen : „Stern up bat Slltar Ipnnen lafen

unbe roollen, nnbe 2 SUtepenbium, fiot [= fofiete]

rool 8 m#. Stern nodf) eine Ipfie [Seifte] üon fuloe«

ren Sofftaoen unbe myn name pn ben bofftaoen,

unbe i* rool oorgulbet unbe roodfj 3 l

/2 lobige marf
unbe 6 lot, it lot ftot 20 ß, 3« 77 $ 8 /?. SRod^

por 2)ammaf<Jj [2)amaft] 2 Ji unbe rot fpben 4 _#,

no$ mafelon [3)todf)erlobn]" ; ferner fam nodfj auf ben

aitar „1 rufdj fplt (ruffifc^er gilj) unb „uor it altar 1

barenljut" (ein ^Bärenfell, roorauf ber Sßriefter fielen fottte *).

SDie 3lntepenbten ber Ijier gefdjenften üoDftänbigen Slltarbeflei*

bung fd&emen alfo aufi rotfjer ©eibe beftanben ju fyabtn unb

roaren mit reifer ©olbborte oerfefjen , in meldte ber -Kante

bed ©genfer« eingeftidtt roar. Die leinenen Zahn roaren

bann roo&l bie nad) liturgifd^en SBorfd&riften über bie 2Htar*

platte ju becfenben feineu weiften ßtnnentfid&er, roäljrenb bie

roottenen Safen alö fog. SBefoertudjer bienten, roeld&e, aufeer

ber 9Heffe, über biefe« SBetfejeug jur befferen ©Tönung befc

felben gelegt rourben.

Db irgenb roeld&e Slltarbeden in 2Bet&jeug*©ttdferet

au« üorreformatorifd&er 3eü nod) irgenbroo im Sauenburgtfd&en

jid& erhalten fjaben mögen ? 9)Hr ift bort bisher nid&tö ber

ärt befannt geroorben; nur einige festere. Stilen befifet

eine fd&öne Stltarbedfe oon 1736 mit jroei oerfc&lungenen

SRamenöjügen unter Äronen M K unb I K. 3)ie SRafeebur*

ger ©tabtfirdje rüljmt fid(j beö 33efifee$ einer fe&r foftbaren

x
) 28. ÜDiantelS: Beiträge $ur tübifd^anfifdjen ©efdjtdjte. £er-

auSgeg. Don Ä. ftoppmamt. 3ena 1881. 6. 367.

Digitized byCjOOQLC



58 $ie firdjf. Shmftardjäofogte b. $reife3 ^er^ogt!). Sauenburg.

reidE) mit ©olb unb ©über burd&nnrften 9Htarbedc Don rot&em

©ammet mit einer Megorie ber 35reieimgfeit , bem Samm
©ottes, ben beiben ©efefcestafeln unb mit bem SWamenSjuge

bes ©d&enfers, Königs $ricbridj VI. oon 3)änemarl (1808 bt*

1839). ©ämmtlicf)e anbere 2Utarbeden Sauenburgö, ältere

wie neuere, fdjeinen offne weiteres ^ntereffe.

Slußer einem jefet bei Xauf&anblungen gebrausten feinen

Sinnentud&e (bes 17. ^aljrljunberts ?) mit eingeflidter Ärone

in Südjen, bewahrt nur nodf) bie Ätrd&e ju ©djn)ar}en =

bedf ein intereffantes geftidtes Sinnentud}, meldte« in ben der

@den in grüner unb gelber garbe geftieft ein Stonfenroerf

jeigt unb in ber SDZitte einen 6ruciftEu3, wobei ber Äreujefc

ftamm unb ber unter biefem liegenbe £obtenfd&abel in brauner

garbe fjergeftellt finb ; ebenfo £aar unb 33art bes @efreujigten,

beffen Seib weiß, bie 33lutmale rotl) erfd&einen. SWöglidber*

weife Ijat biefes £u<f), obgleich reidjli<$ flein
, früher einmal,

auf ein größeres aufgefegt, als 2lntet>enbium gebient, wie in

gleicher SBeife audf) bie in berfelben Jtird&e erhaltene Heine

35ede aus grünem ©ammet mit barauf geftidtem S&riftus.

3)aS 2Ilter biefer beiben eben genannten ©tidereien ju be-

fümmen, möd&te ify naclj nur einmaligem flüd&ttgen Slnfd&auen

nidEjt wagen.

9lls Guriofum fei l)ier angeführt, baß jum ©d)mude

bes 2Utartifd&es in ber ©tabtfird^e ju Sauenburg ehemals

jwei 1733 ber ßird&e gefd&enfte »lumenuafen bienten!

(Sinfen, £anbb
:
©. 596.) Db biefelben no<§ twr&anben fein

mögen ?

§ 19. 3)ie ältarauffäfce.

©ine fonft in f)iefiger ©egenb nidf)t beobad&tete ©igen*

tfjümlidftfeit bietet ber fd&on im uorigen Sßaragrapfien genannte

gemauerte 2UtartifdE) ju ©rambecl. SDie Siütfwanb bes*

felben ift nämlidf) etwa 20-25 cm über bie Sedplatte fjöljer

hinaufgeführt. 3)ieS gemannt wie ein Slnflang an bie ben

eigentlid&en 2Utarauffä&en oorange^enbe ^Jeriobe , in weld&er

bie SReltqmenfd&retne md&t bireft auf bem 3Utarttf$e fianben,
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fonbern auf einem eigenen Unterbaue ifjren Splafc hinter bem

ältare Ratten unb tjödjftenö mit bem einen ©nbe be£ Schreines

auf ber SRücfroanb be$ 2lltartifd^c«. aufruljenb, mit biefem in

enßer Sejteljung ftanben.

2lud> bie eigentlichen 2Utarauffftfce bienten urforüngltdfj

jur ©djaufteHung oon Reliquien, wofür fid& aud) an* bem

Sauenburgifdjen nodf) jefet SSeroeife beibringen laffen. Unter*

tjalb Der ©djni&ereien beö Slltarauffafte« gu ©uboro j. 33.

jief)t fid) ein offenbar für Reliquien beftimmtes 33el)ültnifj &in,

in roeldje« bur<§ baö burd&brodjen gearbeitete gottjifd&e 9Jlafc

werf ber (Sinblid geroäbrt iji £ol)l unb Don bur<$brod>enem

9Kaferoerfe oerfd&loffen ift audf) ber für Reliquien bejiimmte

Saften unter bem 2lltarauffafce in ber ©t. Qobö Kapelle ber

•Jitfolatfird&e in 2ttölln; ebenfo ift aud) bei bem gotljifdjen

Slltare berftapeHe ju ©rambed biefe 3lttorftaffeI (predella),

roeld&e jefet neu übermalt ift, f)ofjl unb jum 33erfbluffe ein»

gerietet. 3lu« folgen 33orrid)tungen entnridelte fü$ bann bie

SßrebeUa §u jener fd&malen, mit Malereien (feltener mit ©d&nifr

wert hinter oerfd&Uefebaren Spüren) ausgeftatteten Duertafet,

roeld&e unter bem eigentlichen 2Utarfdfjreine fid^ ^injie^t.

3)ie 2Utarauffäfce gefalteten ftd) nämlid& in ber

3eit ber ©otljif befanntlid) ju jenen meiften* mit mehreren

beroeglid&en glügeln oerfebenen SBanbelaltären, bereit ^nnen*

feiten faft immer mit ©d&nifcroert, bie SHufeenfeiten mit ÜJlale-

reien bebeclt ftnb. Unter t)m hierin betjanbelten ©egenfi&nben

nehmen in ber Siegel bie Silber, ober bodf) ©cenen aus ber

Segenbe berjenigen ^eiligen, meld&en ber Stltar gemeint mar,

eine Ijeroorragenbe ©teßung ein, fo ba& ber Qn^alt ber 2)ar*

fieUungen, meldte ber 2Utarfdfjein jetgt, einen ©dEjlufe auf ben

betreffenben ^itelljeitigen erlaubt.

©päter nahmen bie Sfteuaiff ance f otoie ber 33a*

rocf? unb SRoccocoftü eine Umgeftaltung ber2lltar*

auffäfee oo r. S)ie beroeglid&en glügel fielen fort; bafi ©anje

rouroe ein fefier, mit ©äulen, ©uirlanbenmerf unb lebens*

grofeen ©tatuen gef<Jjmüdter monumentaler äufbau unb jroar

fajl überall gletd&mäfng in ber 2Irt, bafe unmittelbar über bem
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fflltartifd^e fidj bic $rebeüa befinbet, roeld&e ftetft eine Storftel-

lang beß fjeiligen 2lbenbmal)les enthält, darüber ertjebt [xd)

eine grofee Sarftetlung be$ ©efreujißtcn ; ju ben Seiten ber-

felben in burd) ©ftulen getragenen SRifd&en fielen ©tatuen t)on

2tyofteln, ober ^Serfonififattonen d&rifUidfcer ftugenben (©laube,

Siebe, Hoffnung u. f. ro.). 2)cn oberen 2lbfc$lufe beö ganjen

Saueö bilbet bann eine gigur beö auferfianbenen ©rlöferd

ober eine 3)arflellung ber 3)reieinigfeit, umgeben oon anbetenben

ober bie ^affionÄroerfjeuge l)altenben ©ngclgcftalten u. bgl nt.

5Bon fo gematteten 2Utarbauten ber ©pätrenaiffance unb ber

ibr folgenben ©tilepo<f)en befifct ber Äreiö Sauenburg mehrere l
).

©o ift j. 93. ber 2Utar, welken ber ^aftor 9llbert 5Robemann

(1686-1721) otjne Rollen ber Jtird&e *u ®r. SBerfentin

erbauen liefe, in jener SBeife gehalten, reidj gefdbnifet unb be*

malt, mit einer (Styriftudjtgur in etwa 2
/ a Sebenögröfee unb

ganj entfefolid&en Figuren ber @oan gelifien. 3)a« äbenbma^l

unb ber ßruciftjus finb auf Seineroanb gemalt. 2)er befte

derartige 2Utaraufbau ift in ber ftird&e ju 3Kölln; i£n liefe

1739 ber bortige SJürgermeifter Slnbreaö ftaljl „ju ©I)ren be«

breieinigen ©otte«" feften. SDie SßrebeQa jeigt Ijier auf £olj

gemalt eine mäfeige unb fefjr t>erbtid)ene 91benbma^l«barfteHung,

welche nur baburd) mtereffirt, bafe red^tö auf berfelben ein

Xifdj in ©eflalt ber alten Slltartifd&e fid^tbar ifi, auf roeldjem

jroet Seudjter fielen. 35ie fjobe SDUttelroanb über ber sprebella

nimmt ein grofeeS in #olj gefd&nifcteö ©rueifif ein mit Sobtem

fd&ftbel unb 33einfnod)en am Äreu3eöfiamme. 3)ie ©^riftu«»

ftgur ift gut; ben §intergrunb für biefelbe bilbet eine fe&r

mftfeig gemalte Sanbfdjaft mit ber 3lnfi$t dou Qerufalem. 3n

ben burefc ©Sulen gebilbeten SRtfd&eu jur ©eite fiefjt linfe eine

Fides mit Äeldj unb SBudf), redfjtö ein Spes mit Sinter unb

Saube. 3)en 2lbf<Jjlufe über bem ßrueifte bilbet eine &olj-

gefdjnifete 3)arfteHung ber SCrinität, in toeldjer ©Ott SSater

3>a3 grofeartigfte berartige Söerf war tuo^I, bon ^erjog granj II.

geftiftet, tu ber Stirere ju Sauenburg. $gt. bie Beitreibung bei Sin Jen

#anbbud) 6. 594.
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ein ©ceptcr f)ält, 6&rijiuö neben iljm ftfct, bie Xaube beö \)tu

tigen ©eifieö barüber fd&roebt. 3B&£renb auf bem ©ebälfe

über ben nä<$ftftel)enben Säulen anbetenbe @ngel gegen bie

Xrimtät geroanbt fnien, finb auf ben äufceren Säulen einer=

feitö baö ooale 33rujibilb beö ©tifterö, anbererfeitö beffen

SBaßpen, in Del gemalt, angebracht»

2lud) bei bem altaraufbaue ju ßrumeffe, auö gteidjer

3eit, toeld&er bem ju SUtölIn fefjr ä&nlid) ift, bilbet ben hinter*

grunb beö gefdjnifeten ßrucififcö eine gemalte Sanbfdjaft mit

ber ©egenb tum 3erufalem, in beren SJorbergrunb bie großen

Oeflalten oon SDlaria unb Soljanneö Ijeroortreten. 2)en ©e*

freujigten jroifd&en 9Jtaria unb ^ofjanneö, ferner Fides, Spes

unb oben bie £rinität enthält ber 2Utarbau ju ©t. ©eorgd-
berg Don 1720. 2ln bem ältar t>on 1730 ju ©r. ©rönau
erfdjeinen bie gefd&nifeten giguren beö ©efreujigten, ber 3Haria

unb ber SJlaria HJtogbalena unb praeter Styoftel, foroie oben

G&rtfiuö mit ber ©iegeöfa&ne, ju feinen güfcen jroei ©ngel.

3m ©egenfafce ju ben biöljer genannten, au* £olj tyv

geseilten unb mejjr ober minber reid) bemalten unb oergol»

beten 2lltarroerfen ifi baö 1686 oon ^eter oon Uffeln ber

Äirdje ju Safi^orft gefdjenfte mit ©äulen oou bnntzm unb

3nf<$rifttafeln t>on fdjnmrjem SDlarmor gefdjmücft. Sluf jeber

©eite beö in jüngfler 3^* erneuerten 3)littelbilDeö (6ructfi£uö

jwif^en Wlaxia uub So&anneö) finb 8 2BaM>enfdjUber unb ju

oberji in ber SKitte ein größeres SGBat>^cnf(^ilö mit einem

Streuje barüber angebrad&t. D()ne ftgürltd&eö ©djnifctoerf ent=

Ijfilt ber ältarauffafc ju 9ftuftin auf &olj gemalt bie (Sin*

fegung beö 2lbenbmaf)leö, barüber bie Äreujigung unb ganj

oben ben Christus triumphans. 3)er 2ütar ift im 17. 3atjr*

^unbert ber Stirdje gefdjenft unb fett, nad) ßinfen'3 £anbb.

©. 604, auö einer ftird&e in Sübed nad) SDtuftin oerfefet

unb auf i^m julefen fein: „Diedrich Friedrich Fromm
me fecit". ©in lübeder Äünftler biefeö iJtomenö ift mir

nid)t befannt geworben. — 3)ie fttrdje )u ftubberoörbe be*

fifet oon tljrem alten Slltarrocrfe oom @nbe beö 17. 3aljri)un:

bertö nur no<$ bie Ijöljerne Sßrebella, mit einer jiemlid& l)anb*
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roerfßmä&ig gemalten SDarfteffung beß Slbenbmafjleß ; biefe ift

baburd) intereffant, ba& bie £anblttng in einen SRaum ücrlcgt ift,

melier bur<§ jwei l)erabl)angenbe SDieffingfronleud&ter unb melj=

rere auf bem 2lbenbmaf)ltif<Jje ftetyenbe grofce 93ronjealtarleudjter

erfüllt wirb ; einige ßöpfe ber 2tyoftel finb gut, bie ©eftalten

burdjroeg lebhaft bewegt.

Sinen ganj anberen ßfjarafter, aU bie uorgenannten

monumentalen 2lltarbauten trägt ber 2Utarauffafc ber Jtapette

ju gutylenljagen. ©iefcr befielt auß einer 2 m breiten

unb 1,30 m fcoljen ©oljtafel, auf weiter in ber namentlich

burdf) Dürer'ß 33ilö befannten SBeife bie ©reieinigfeit gemalt

ift: ©Ott SJater i)ält mit beiben £&nben ben gelreujigten 6l)riftuß

t)or fid&, wäljrenb bie £aube beß ^eiligen ©eifteß oor ber Sruft

beß SBaterß über bem Raupte beä ©oljneß fd&webt. SDer ®e*

freujigte ift gar nid&t übel geraden, nur finb bie Sinne }U

fteif unb ju bünn. ffiie Malerei wirb in ben 3lnfang beß

16. 3a£r$unbertß gefefet werben muffen; jebenfallß biente ber

Sltar urfyrünglicl) bem fat&olifd&en ©otteßbienfte
;

genauer

befd&rieben ift er bei Sinfen, £anbb. ©. 638.

SDte fog. „ Xaje " ber Äird&en beß Sißtbumß SRafceburg,

oom 3abre 1335, meldte in SBüdjen nur ©inen 2Utar nennt,

fennt beren in ber ftirc&e ber ©tabt Sauenburg bereit« fieben,

in @t. SWifolauß ju 3WöDn ad)t , u.
f. n>. 3Rau wäre alfo ju

ber Hoffnung bered&tigt, audf) jaljlreid&e 2Utarauffäfce auß

got^ifd&er Qtit w ben tauenburgtfd&en Jtird(jen anjutreffen,

namentlich audj SBaubetaltäre. Selber wirb biefe Hoffnung arg

getäufd&t, ba faum ein Ijalbeß S)ufcenb fold&er ältäre im Sanbe

no$ ju finben ift. 3roei berfelben fielen, einer oor bem al-

bern, in feljr oerwaljrloftem $uftanbe noclj jefet auf bem 9Utar*

tifd&e ber unfd&einbaren gadf)werfßfaj>ette ju ©rambed. SDer

erfte biefer ©greine ift, fowett mir befannt, ber einjige im

Sauenburgifd&en, melier feinerlei ©djjnifewerf enthält, fonbern

beffen £auptblatt unb glügel — baß fd&on genannte ältar=

blatt ju gul)lenf)agen entbehrt ber lederen — lebtglidf) mit

SJialercien ausgestattet finb. 2)aß ©anje auf £olj, unb tfjeil*

weife oergolbetem flreibegrunb gemalt, ift eine gute Arbeit
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au« bem fpftten 15. Saljrljunbert , &at entfdjieben ftunftroertb

unb bebarf bei feinem jefctgen troftlofen 3uPönbe balbiger

Rettung t)or ganjlid&em SBcrfattc. 3)iefer Slltarfd&rein enthielt

in feinem 9)iittelfelbe eine 2>arftefhmg be« gefreujigten ©Ijriftuö

jroifd&en ben ©djäc&ern. ®$ finb nur nod& einzelne Steile beß

linf* tj&ngenben ©d(jäd[)er« unb unter biefem SRefie breier ©e-

flotten oorljanben. 3)er flopf beß in blauem 2Jtontel mit gol*

bener Rtttt erfdjeinenben &auptmanneß ift trefflich; ebenfalls

gut ein Äopf tym jur SÄed&ten; Itnfö fd&eint ein ßoljepriejier

ju fielen. — 3)ie Snnenfeiten ber glfigel waren burdj) einen

Duerftreifen in jtoet &älften geteilt. SDie Malereien beß

glügelß linfß oom SefdEjauer finb ooUftänbtg abgeblättert;

was fie enthalten Ijabeu mögen, fief)t ba&in. ©er redete glügel

ifi innen oerfjältnifcmäfeig beffer alß baß 3Jiittelbtlb erhalten;

boef) au<Jj f)ier finb oon ber ©cene ber unteren ßälfte nur

bürftige SRefte einer SSerfünbigung 2Jtariä oorljanben. -S)ie

gigur ber SKaria ift gänjlid^ oerfd&rounben ; erhalten fjaben fidd

SRefte beß 33etftu^lcö , oor welkem fie fidfj befanb unb eine

JUfd&e in ber Sirow^roanb mit barin fteljenber ginnfanne.

SSon bem tnienben SBertünbigungßenget ifi ein £l)eil beß tootyU

gelungenen Kopfe« erhalten, beffen golbigeß ^aar ein ©tinu

banb jufammenljält ; ferner fie&t man lieberbleibfel ber redeten

£anb unb beß roet&en ©eroanbeß, über toeld&eß ein rotier

Hantel mit ©olbborte (jerabtoallt. 2lm roenigfien befd&äbigt

ift bie oberhalb biefer SBerfünbigungßfcene bargefieüte 2in*

betung beß 6&riftfinbeß. SMefe üodjie^t ftd^ im Innern einer

©ütte, über roeld&er ein (red&t fteif geratener) @ngel fliegt.

S)ie £ütte gemährt einen 3)urd^blicf auf einen lanbfdjaftltdjen

ßintergrunb, aus bem fid) ein ftird&tljurm abgebt, am 93oben

ber glitte liegt baß oon (Sngeld&en umgebene ©Ijrififinb, oor

welkem SDtaria in blauem Äteibe unb langem roeifeen SRantel

fniet. 3^re &änbe finb fd&ön gebtlbet, audjj ber Jlopf nidfjt

fd&led&t SSon einer männlichen gigur (Sofeptj) tjat ftdd ber

ftopf unb etroaß oon bem rotten ©eroanbe erhalten, auß mU
d&em eine gut geftaltete £anb fjeraußragt. — Safe urfprflng*

lidd au4 bie 2lufeenfeiten ber glügel bemalt roaren unb jioar
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ol)ne Duerttjeilung, beiueifen bie Ueberbletbfel einer grofeen

©eftalt in rot^em Ütftantel, beren Kopf einen SBollbart trägt,

ber oollftänbig geträufelt tfi. 2)er flopf ift redjt gut gemalt,

unb ba fi$ Spuren von Sifdjjofamüfce unb Sifdjofsftab cor«

ftuben, ift tvotjl ber 1)1.
sJlitotau« Ijier gemeint. 2)ie Malereien

biefeß ©d&reine« gehörten fi^tlid^ ju ben beften im ganjen

Streife ßauenburg; um fo beftagenfitüertljer bleibt iljr fafl un=

üermeibltd&er Untergang.

3)er jroette »Itarfdarein ju ©rambedt eröffnet bie Heine

SReifje ber ljier ju nennenben SBanbelaltäre mit ©d&nifcs

wert im Innern. 93ei iljm fanben ©fulptur unb 3Merei

neben einanber gleichberechtigt SBerroenbung. sJMan fie^t im

inneren £auptbilbe in &olj gefd&niftt unter tyfttgotf)ifd(jem

93alba<Jjin bie Jungfrau SWarta, ftc^enb, mit ber firone auf

bem Raupte, ba« ß^riftfinb in ben SHrmen l)altenb. %\)t ©efid&t

ift breit ; bie in got&tfd&er SBeife ftart feitroärtö aufgebogene

©eftalt &at feljr Slffectirte« an ftdf). SRed&t« unb linf« Don

3Jlaria ift jroeimal in tleinerem SUtafefiabe eine SDarftel*

lung ber „2Uma fetbbritt", wo baß eine 9Jlal ju beren güfeen

aufterbem nod) jioei weitere fleine roeiblid&e ©eflalten be*

ftnblid^ ftnb. . 35ie glügel, toeld&e nur mit Malereien ge*

fd&mfidtt finb, fcaben in golge 3al)rf)imberte lang anbauember

SBernad&läfftgung arge Seföäbigungeu erlitten. 3luf bem red&s

ten gliigel fielet man ßfyriftus am Äreuje, bie ©eite mit ber

Sanje burdjfiodtjen ; auf bem Unten ftlügel bie gleite ©cene,

bodj) mit ber Seiter, ben £&mmern unb übrigen ^Pafftonö»

geraten. Dben auf ber SDttttelmanb biefeß 9lltarfdf)retne« ift

ein in £olj gefd&nifete« bemalte« Erucifij befeftigt, beffen Stamm
unb Querbalten in Kleeblättern enbigen. — 2Ba^rfdf)einlid^

gehörte ju einem anberen SUtarroerte au« gleid&er $t\t bie

ebenfalls in ber ©rambeefer Kapelle nodfj üor^anbene bemalte

£oljfiatuette einer roeiblid&en ^eiligen, beren lange« fdjroarje«

£aul>tljaar eine Krone trägt; bie gigur, beren redete £anb

jefct fe&tt, t)ält in ber Unten ein 93ud(j. 3)er galtenrourf

ift fräfttg, wenn aud(> nid&t fd&ön; bie ganje Arbeit l)anb=

n>ert$mäjjig.
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©einer bemalten glügel beraubt, in eine gefdEjmadtlofe

Umrahmung oom Safjre 1655 cingelaffen unb mit einem toertfc

lofen 6rucijt£e jefct üerfeljen, ifi ber $auptfdjrein beß fd^oti

erroä&nten f^fttßot^ifc^en aitarauffafeeö berftirdje ju ©uboto.

6r ifi in jroei Sieben übereinanber in je 8 gelber geseilt,

oon benen bie beiben mittleren Der unteren SRetlje ju einem

SDoppelfelbe vereinigt finb. 3n legerem finb, in ftoljrelief

gefönijjt, ©ottuater (ober ©Ijrtftuß?) auf bem ^rone ftftenb,

neben iljm tDlaria, bargefteHt, bie übrigen gelber neunten £olg*

ftatuetten oon Styofieln unb ^eiligen ein, unter benen aud)

ber 1)1. ©eorg fenntlidf) ift. ©ämmtlid&e giguren finb jroar

bemalt, aber rofj gearbeitet
;
gut ift jebodi) bie reiche 33albad&tn»

ard&tteftur, unter melier fie gleidftfam in SRifd^en fielen.

3n ber Sirene ju ©eeborf befanb fid^ nadf) angäbe

beß 3nt>entarß oon 1877 bamolß ein ganj oerfallener 9lltar*

febrein mit gef<$nifeten fernen giguren. $erfelbe ijatte jroei

glügel unb waren nod) §u erfennen : in ber SRitte beß ©(Jjreineß

bie ©ru^e ber brei ©efreujigten, 9Haria von 3ol)anneß wm
ftreuje fortgeführt, ferner Qofep^, -Jttfobemuß, ein Sriegßfnecijt

u. f. xo. Slufeerbem erfannte man nod) sJJiaria alß ßimmelß*

fönigin baß Eljriftfinb mit ber Sffieltfugel tragenb, — SDtoria

unb $anna, lefetere nimmt baß ßljriftfinb auf it)re Slrme (ob

eine ber fo häufigen 3)arfteHungen ber „Slnna felbbritt" ?) —

,

enblicb „jtoei ©ngel mit einem Sleldje, uon melden ber eine

ben £errn in ©etfjfemane ftörft, ber anbere baß 93lut beß

ßerrn auß ber mit bem ©peerflift geöffneten ©eite auffängt".

Sei meinem Sefudje ber Äird&e in ©eeborf im ©ommer 1885

fanb id& biefen 9Utarfd&rein bort nidjt meljr cor; eß mürbe

mir gefagt, er befinbe fid& jefet im SDhifeum ju Kiel, roofelbft

er auet) entfliehen beffer aufbewahrt wirb, alß auf bem Ätrd&en*

boben.

©leidj) oortl)eilt)afle Drtßoeränberung mödfjte man einem

im 3JJunbe beß SBolfeß fog. w a^oftelfaficn " roünfdjen, b. I).

einem ältarfd&ranfe au^ fatfjolifd&er &\t mit ben Silbern ber

2tyofiel, melier (nad& Sinfen, &anbbu$ ©. 623) auf bem

Stotljebeder ßl)or ber Äir$e &u Rubbewörbe ftanb; im
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©ommer 1885 ober war er gönjlid) unjugänglidE) unb foll auf

bem Soben De« fjöljernen £ird(jtl)um* gelegen ^oben. SBenn

au<f) Sinfen meinte, ber ©djrein oerbiene „weiter feine 93e*

ad^tung, benn bie Arbeit ifl wertlos", fo beboure id(j bodb

fefcr, biefen 2tyofleffaften nidjjt f)aben erreid&en ju fönnen. Sei

ber febr geringen 3^1 berartiger im Sauenburgifdjjen erhaltenen

airbetten bat jebe berfelben, wenn audfc iljr SJunftwertf) an fid&

nod& fo Hein tfl, Slnf^rud^ auf (Spaltung, unb ijt, wo nidbt

in funftgefd&tcljtltd&er, bod& in funftard&äologifd&er, namentlich

ifonograptjifdfjer £infid&t oft pon grofeem Sntereffe.

2llö tinjtgen ©cljmucf ber bis 1855 beftanbenen, bamal*

neu erbauten ÄapeHe ju ©cfjnafenbedE erwähnt Sinfen

(ßanbbudj ©. 612 f.) „bie Ijöljerne 2Utarwanb mit gwei

gifigeln, eine in £olj gefd&nittene (£autrelief*) SarjteHung ber

Äreujigung ß&rifli entbaltenb. 35ie jablreidijen bunt bemalten

giguren trugen jum £l)etl auabrucfeooHe ©efid^ter unb waren

lebenbig grupjnrt, litten aber tljeilmetfe an unt>erl)ättni&'

mäßiger Sänge einjelner ©Itebmafeen. Sie glfigel enthielten

in bei weitem größeren ©imenftonen bie gleichfalls in £olj

gefdEjnittenen Silber eine« 9Kanneft unb einer grau, waljr*

fd&einlidE) eine« £erjog« unb feiner ©emaljlin, beren Jtleibung

auf bafi 15. ober ben Anfang beö 16. ^abrljunbertö f)m

jubeuten fdfjeint (beibe in anbetenber ©teHung bem ©efreujigten

jugewenbet). ©injelne giguren waren bereit* fe!jr befd&Sbigt

;

2Wefi was nodj baoon übrig ifl, befinbet jtd(j in einer Rammer

ber neuen ÄapeHe". — Sei meinem Sefudjje 1885 fanb id&

bort nocJj t>or: 1) eine ©nippe oon 7 Figuren, au* einer

ftreujtgungögruppe; man erfennt 9Jtaria oon Sobanneg ge*

galten, ferner einen |>ol)epriefler, einen Strieg«fne<i)t, ber in

einer Sinfen einen jefet oerfd&wunbenen ©egenflanb gehalten

baben mufj; 2) 5 giguren au« einer Reliefbarfteüung ber

©rablegung ©btifii; biefe finb fel)r lang unb red&t mittel*

mäfcig; 3) jwet jufammengebörige Steile einer Serffinbigung

3Jlariä; jiemltd& grofi, au* bem anfange be« 16. 3abr-

fcunbert«; ber galtenwurf ift febr wittfürlicf), bie urtyrüng*

li<$e Semalung in fpftterer ßeit einmal gefd&madfto* erneuert.
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©ürftige SRefte eine« ober mehrerer SUtarwerfe fonb tdj

auf bem Äirdfjenboben ju ßamwarbe: 1) jtemlid) große

gtguren einer fetyr befc^&btQten Serfünbigungöfcene; ber enget

baoon, fowett no<$ ermatten, ift feljr gut gearbeitet; 2; in

gfeidjer ©röfee eine Anbetung (ober ®eburt) 6t)riftt, in weld&er

bie ©eftalt ber 3Waria nid&t Abel geraten ift, aud& bie @ngel=

grufcpe in ber Ütftitte, über welket; einige Wirten ftdfctbar ftnb

;

3) eine ni<f)t auf bem ©fei, fonbern ju ?ßf«rbe bewerfftelligte

gludfjt na<$ @g#>ten, wobei bie $tgur beö gu gu&e fd&reitenben

Qofepf) aU red&t gut bejeid&net werben barf; 4) in weit

Weinerem 2Jto&ftabe, al« bie oorgenannten, nodjj jwei giguren,

nämftdO ®toria unb Qafobu« ben älteren; ber ftopf be§

lefcteren ift ganj oortreffltdfj gefd&nitten ; 5) enblidjj eine fe^r

lange fd&lanfe grauengeftatt mit gefröntem §aup\t] oor tyr

ftfcenb eine bärtige $tgur, meldte jwtfd&en ben Knien ein

Rreuj tyätt. 2)tan wäre oerfu<f)t an eine ®arfteHung ber

ftrtnität ju benfen, wenn bie fd&lanfe gigur ni<f)t eben beut*

lief) eine ftrauengeftalt bätte; ober foßte e* eine fonberbare

3)arfteHung be* f. g. „®nabenftuf)l*" fein, wo SJtarta ate bie

^auptyerfon erfd&iene? 2ln ben ©eiten biefe* Umgenannten

©djnifcwerfe* befinben ftdfj Defen angebracht, weld&e barauf

Ijinjubeuten fd(jeinen, ba& eft früher frei aufgehängt gewefen

ift ; bann würbe e« aua ber SReibe ber Ältarrefle au«juf<$etben

fyaben, unb unter ben in § 20 ober § 59 aufaufifyreii*

ben ©futyturen feinen ?ßlafc ftnben. ©ämmtlid&e oor*

genannte ©futyturen in ßamwarbe gehören bem 15. $at)r=

ljunbert an.

3)er, obwohl auef) jiemlid& befdfjäbigte, bod(j oerljältnifc

mäßig am beften erhaltene SBanbefaltar im Sauenburgifd&en

ftel)t gegenwärtig im Untergefdjofc beö Sturme« ber $ird&e |u

^Joetrau hoffentlich gefingt es, biefem aud(j in lünftlerifd&er

$infid&t l)öd>ft wertvollen SBerfe a\ß got^ifd^er 3eit balb eine

beffere unb gefid&ertere ©tätte ju befdfjaffen unb burdfj bie

notfjbürftigften, nid&t fo gar loftfyieltgen Reparaturen weiterem

Verfalle bejfelben oorjubeugen. $>ie$ ältarwerl befielt au*

einer 9Ktttettafel mit jwei biefelbe ber Sreite nad& je jur
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©älfte oerfd&liefeenben beweglichen glügeln, welche wie bie

©aupttafel auf ber inneren ©eite unter reidjem f^ätgot^ifd^en

Jtanfenroerfe mit aufgehefteten SRelieffdjnifcereien bebedt finb.

£a8 TOttelbilb enthält eine figurenreid&e ÄreujigungSgruppe -.

auf lanbf^aftlt^em SReltefgruube ergeben fi$ freifteljenb bie

brei itreuje; am Stamme bes ßreujes 6f)tifti, beffen 33alfem

enben in fed&sedige ©tern$ mit fonfaoen ©eiten auslaufen,

fniet üftaria 9Jiagbalena, wäfjrenb bie Jungfrau SJtoria, t>on

mehreren ^ßerfonen umringt, ol;nmädE)tig tyinfinft ; ber ©df)äd)er

jur Siebten Etjrifti ift eine lebhaft bewegte gigur, fein ©aupt=

§aar flattert in langen Strähnen; ber Kopf bes anberen,

leiber fet)r oerftümmelten ©<$äd&ers ift burdj einen ©d&nurrbait

ausgeweitet. — ©ie Qnnenfeiten ber beiben glügel finb

burd) Querftreifen in je jwei gleite Steile get^eitt, in beren

jcbem je jwei flcine, hinten glatt gefdbmttene unb etwa« aus-

gehöhlte ©oljftatuetten befeftigt finb oon beiläufig 40—45 cm
^ö^e. 2)er glügel Unfs uom Sefd&auer enthält in ber oberen

abtfjeilung eine gefrönte 5Dtaria mit bem fttnbe unb bau eben,

biefem jugewanbt, eine ©eilige mit einem Rorbe (wot)l

3)orotl)ea?); in ber unteren 3Ibtl)eilung fielen bie ©eftalten

jweier 23ifd)öfe, beren einer jefet fein weitere« Slttribut füfjrt,

wäfjrenb ber anbere in ber SRedjten ben 93ifdf)ofsftab, in Der

Sinfeu einen ©dfjlüffel Ijält; es ift ^ier nid)t etwa Sßetrus,

fonbent oietmebr ber 1)1. ©eroatius, SMfdjof oon 3Kaftridf)t

gemeint, meinem bie ßirdje jii ^pötrau ehemals gemeint

mar (f. § 1). — ©egenüber auf bem anbern glfigel unten

fieljt man Cannes ben Käufer mit bem ßamme unb a\u

fd&einenb einen ©eiligen in 9JJönd()Stradfjt (
mit ber 2lbtmüfee

auf bem ©aupte
; tym fef)lt je&t ber ©tab, in ber ftanb trägt

er ein aufgefdjlagenes 33u(§, ju feinen $ü&en ift eine £f)ter=

geftalt ftdjtbar (ob ©cljmein ? bann ift Antonius ber ©eilige

;

ober ©irfdtfuf)? bann Slegibius). 2>ie obere Sttbtljeilung biefeS

gliigels §ieren bie gigur ber l?l. Jtatljarina mit ©d&roert unb

33udj unb bie feljr eble unb oorne^me ©ejtalt ber burdE) ben

£l)urm in i&rer ©anb gefennjeid&neten 1)1. Barbara, beren

©ewanb mit ftarfem, aber nidjt fd&ledjten galtenwurfe in
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fdf)önem ©d&rounge nad) bcr tinfcn Seite gefdfjlagen ift.
—

9luf ber ^oljroanb hinter bet ßreujigungögrnppe beö 2Kittel«

felbeö finb in roljer Walerei ©puren ber (Sonne nnb beö

SRonbeft in rotier garbe nod) fenntlidf); bie Slrcujeöftämme

unb bie flad) gefd&nifeten &ügel ber Sanbfdjaft ju ben gtifeen

berfelben finb grün gemalt ; übrigens ifl afleö ©cfjnifcroerf mit

Streibegrunb überjogen unb reid) oergolbet geroefen ; bod) ^ot

gerabe hieran baö fd)öne Slunftroerf ben meinen ©dfjaben pe=

nommen. 211$ befonberö fd&ön jtnb außer ber genannten @e~

ftalt ber 33arbara Ijeroorjuljeben bie oieHeidjt ben 3ofepl) von

arimattjia üorfleüenbe gigur in ber ftreujigungögruppe, ferner

ber (Sfjriftuöfopf unb ber d&arafterootle Äopf beö fdjnurrbärtigeu

©d&ädfjerö; überhaupt finb bie meiflen Köpfe nidfjt übel, bie

SBerljältniffe gut unb bie Oejtalten ebel gebitbet, fo bafe biefeö

©d&nifctoerf, rocld^eö um baö 3al;r 1500 entftanben fein mag,

oolle 33ead&tung oerbient. Ob bie auf ben 2Iuf$enfeiten ber

glügel t)or^anben getoefenen Malereien gleiten ©rab ber 33or*

treffltd&feit befafeen, läfet fid& nid)t meljr feftfteHen, ba treibe*

grunb unb garbe oottftänbig abgeblättert finb biö auf getinge

SRefte eineö nad) linfö getoanbten männlid&en ßopfeö mit

golbigen paaren, ber fidjj auf bem glügel linfö^oom 23efdfjauer

erhalten Ijat. 2)er Hopf, in etwa l

Ji geroöfjnlidfjer Sebenö*

gröfee auögefü^rt, fann einer gigur beö ©oangelifteu ^oljanneö

ober toatyrfd&einlidtjer einem 3Ser!ünbigungöengel angehört

Ijaben, bem bann auf bem anbeten gltigel bie il)m jugetoanbte

©eftalt ber 3Jtaria entfprod&en Ijaben wirb, oon ber feine ©pur

erhalten ifl.

SBie fdjon oben ermähnt (§ 18 ©. 57), liefe ber

lübedifd&e ärftmer £inrid& SDunfelgub im ^aljre 1496 einen

Slltar in ber Slofterfird&e ju 9JIarieniootb ootlflänbig auö*

ruften. 2luö feinen bort genannten 2Iufjeid)nungen hierüber

erhellt, bafe auf biefeu 2Ütar eine gefdfjnifcte S^afel fam, beren

Sn^alt gebilbet war oon ber ©cene, „alfe aflar^e in ben

tempel roart offert" (b. i. bie feit 1374 am 21. Mo*

oember gefeierte praesentatio Mariae). $ur ©djonung biefeö

Runftroerfeö fdjenfte ©unfelgub „nod) ein rtjbelaten oor
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bc tafcl up altar" 1

), alfo eine 3ußßö^ne, rootyl al«

@rfafc ber glügel.

3Dtit folget 2)arftellung ber praesentatio Mariae laffen

fid) bie jafjlreid&en in ftolj gefdjnifcten meiften« bemalten unb

üergolbeten giguren ni$t in SJerbinbung bringen, meldje

früher in ber ©atriftei ber Äird&e ju 3R5 lln aufgefieüt waren,

lüoljin fie quo 3RarienroolD gebraut fein foHen unb oermut^

lid) be«l)alb ju anbeten bortigen 2Utarmer!en gehört Ijaben.

@ö werben genannt 2
): „ein Gfjriftu« am Jfreuje mit SRaria

unb 3oljanne8 — ein ©rueifiy (melleid&t eine« ber nodjj in

3JtöUn oor^anbenen ? f . § 20) — (Sfjriftu« unb 9Haria neben*

einanber jtfcenb, beibe gefrönt — SDtoria mit bem Seidjnam

©^rifti auf bem ©djoofee (f. g. Pietä) — eine fleine gigur

Der 3)toria mit bem ftinbe — unb no$ 20 anbere giguren,

meldte 2tyoftel, ßeilige unb TOärtprer barfteHen". 2Kit 3lu«~

natyme pieHeid)t beö einen ßrucififed ifi nidjt« oon aUebem

jefct no<$ in SUiölIn oortjanben; bie meiften ber Umgenannten

20 Figuren, meldte etwa 35-40 cm fyoä) fein werben, fiub

im SBege beö £anbel« f$(ief?lid) in bie got&ifd&e £aHe be«

Saprifd&en Wationalmufeum« in 3HfindE)en gelangt, roo fie inig

als au« ßübeef ftammenb aufgeführt unb nidjt nur ifjrer Dör-

fer erlittenen neuen Uebermalung, fonbern leiber jugleidj aud)

iljreß urfprünglid&en Slretbeüberjuge« , in ben fjtneinmobettirt

war, öollflänbig entfleibet finb, roedljalb fie jefct, obwohl t&eil«

roeife gut gearbeitet, nur ben (Sinbrucf unfertiger ßunfttoerle

madjen lönnen.

©etyr mertfjooHe SWefte eine« tyätgotfjifdjen 9Utarmtrfe«

bewahrt bie ©t. Sobflfa^cHc ber 9Hfolaifird&e ju 3Jlölln.

5)a« SHittelfelb nimmt bie von ber gehonten ©eftalt ©Ott*

trnterß gehaltene gigur eine« leibenben ©Oriftu« ein; in ben

©eitenfelbem fteljt red^t« ein Spanne« ©wingelifl, iinf« ein

sJJJinifirant (?) in einem SJudjje lefenb; bie in me&r al« 2
/t

Sebenfigröfee au« $olj nodrunb gefd&nittenen giguren finb gut

f
) 2ttaniel«: »eitiäße k. 6. 367.

2
) 3afyrbud) für bie ganbeöfunbe k. I., ©. 83.
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gearbeitet unb- reidj bemalt, bie beroeglidjen glügel biefe«

2lltarfdjreine« finb leibet nidjt meljr oor^anben.

2Bal)rfd)einlid) von einem 2Utarauffafce werben bie roert^

ooffen &oljf<$ni&ereien {jerrüfjren, roeldje in frdftigern SRelief

unb im Stile beö 15. 3al)rl)unbert« gearbeitet, auf bem

Stirdjenboben ;u ®r. ©rönau liegen. 3Jtan bemerft au«

einer Anbetung ber Äönige bie ©ruppe ber brei SBeifen, beren

Köpfe bem Äünftler ganj befonberS gelungen finb
; ferner eine

©eburt Efjrifti, wobei SWaria ganj prftd&tig ifi, trefflidj aud)

ber eingefdjlummerte Sofepl) mit einer Äanne in ber £anb;

feljr gut finb ein £irte unb ein Heiner ©ngel. — 33on einem

aubern älteren Siltarroerfe finb ebenbort nodj 3 ©tatuetten in

V 3 Sebenögröfce oor^anben, roeldje bie Jungfrau 9Jlaria, So«

Ijanne« ben eoangeliflen unb einen ni$t nä&er gefennjeidjneten

Styoftel barfiellen; bie ©eftalten finb mürbig unb gut, unb

ftammen, wenn nidjt nod& au* bem 14. , bo$ aud bem anfange

be« 15. Sa^unbertö.

S)em änfd&eine nadj fe^r alt finb bie geringen Ueberrefte

eine«, feinem 3Jtateriale nad) einjig im Sauenburgifdjen ba*

fteljenben SHltarauffafce« in berfelben Äird&e §u ©r. ©rönau,
nämlidj eine 2ln§a^l ht ftarf ^eroortretenbem Relief au«

©ipßfpatl) gefd&nittene platten, t>on etwa 30—40 cm.

$öl)e. 3)iefe Sielief« führen biblifd&e Gegebenheiten oor

Äugen, leiber finb fie jeljr befd#bigt unb unoollftänbig. SSor-

fymben ift eine ©ruppe ber Anbetung ber Äönige; eine Sttaria

in ber ©tra&lenglorie, oon ©ngeln unb 2Inbetenben umgeben;

femer ©ottoater (in beffen ©<$oo&e SRofen liegen) hm Gruci»

fiju« oor fid> baltenb, ju feinen gfi&en Engel mit einem

Äeldje; ferner SJlaria am Setjmlte, au« einer 33erfiinbigung«*

feene; enblidj eine S)arftettung ber 3)reieinigfeit mit ber ©e-

ftalt ber 3Karia baneben (meOeu&t eine 3lrt ber Ärönung

SWariä?). äu&erbem fcaben ftdj x>icle SRefie t)on 33albad)in*

ardjttefturen erhalten; leitete }eigen tfjeil« SRunbbogenfenfler

mit barüber beftnbli<$er frei«runber Deffnung, tfjeil« ge*

fuj>j>elte ©pifcbogenfenjler mit barüber fid) er^ebenben SBim-

bergen, beren Sdjenfel t^eilweife gefdjweift finb. 2)ie ©eftalten
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namentlidf) bcr (Snßel, finb fd&lanf, bod) o^ne bic ftarfen

©eitenbeugunßen ber grttfjßottyif ; bie &änbe finb lanß unb

fdfjmal, bie männlichen ©efidfjter bärtig, bie äRarieiiftguren

burdfjroeß ^öd^ft anmutljiß. UeberaH fieljt man ©puren reifer

SBerßolbunß unb potpdfjromer SBemalunß. @S ift fdjroer ju

entfdjeiben, ob biefe trefflidje 9Irbeit erft ganj furj oor ber

Deformation entftanben fei, ober, roic id& ßlauben mödfjte, bi$

in bie 3^t um ba8 Saljr 1400 jurtidfreid&t.

§ 20. Sie Sütarfreuje, ©rucifiye unb
£rium}>f)freuje.

©eit bem 13. 3af)rl)unbert mar e3 allßemeine ©Ute ße*

roorben, auf ben 2lltartifd^ jnrifd&en jmei Seud&tern ein Äreuj

aufaufteilen. Soldes mar entroeber oormießenb nur eine Star*

fteüunß beö Kreujeäjeid&enS, truß alfo einen ornamentalen 6^a^

rafter unb Uefc baö 93ilb bes ©efreujigten ber ßreujform unter*

ßeorbnet, oft foßar nur burdj ©tjmbofe anßebeutet erfd&einen,

ober eö maren eißentlidje ßruciftje, an bcnen bie gißtir be§

©efreujißten bie £auptfad)e ift, roznix aud£) ba« Äreuj felbfi

babei oft einen ornamentalen (Sfjarafter trägt. S3on erjierer

Art, roeld&e bäufiß audf) als 33ortraßefreuj bei Sßrojeffionen

aBerroenbunß fanben, ift mir aus bem Sauenburßifd&en fein

Seiftnel belannt; oon eißentlidfjen ©ruciftjen feines, meldte«

in bie 3eit über ba« 15. $aljrf)unbert jurüdfrei<$te ; manche

ber lederen finb erft aus unferem 3>al}rf)unberte, tfjeilroeife

aus £olj, anbere aus ©ufceifen, ober audjj rooljl aus ©teinpajtye

ober ^orjeHan. «on ben mit bem SUtarauffafce felbft in ur*

fprünßlid&er SBerbinbunß jle&enben, foroie oon ben aus alten

ältarroerfen etroa entlehnten Srucifijen ift l)ier nid&t weiter ju

reben, fonbern junädtjft oon eißentlidjjen 2Iltarfreujen, roeldje

enlroeber frei auf bem 3lltar ftanben, ober als f. ß. £riump|*

frtuje oor bem 3lltar unter bem £*ennunßöboßen gwifgtn

2lltarl)au$ unb Sanßljau« ber iitrd^e l>od& über bem gufeboben

anßebradfjt maren.

Der ju Saffafjn jefct hinter ber Äanjel Ijänßenbe, in

etroa
2
/s £eben$ßröfte aus @i$en$ot} ßefd&nifcte SruciftfuS wirb
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baö ältefte in lauenburgtfdjjen fttrdfjeu noeb erhaltene SBeifpiel

fein. 6ö gehört bem 15. Satyrljunbert au Unb ift nidjt fd&led)t

gearbeitet, namentlich Äopf unb Gattung beö ©efrcujtgten finb

tüotjl gelungen; Die ©nben ber Sreujbalfen erweitern ftd) unb

finb mit ben ftjmbolifdjen $t\ä)tn ber ©oangcliflcn gefd&mtiät;

baö ©anje war ehemals bemalt. — 6in ebenfaHö in 2
/3 Sebenö*

große abgeführter ©rucift£uö ju Sit tau, jefet auf bem

ftirdjenboben, ift leiber jiemlidfj befd&äbigt, fdjeint aber um'ö

3a^r 1500 gearbeitet ju fein. — ©ine gute Arbeit ijl ein

fletnereö ©rucifi£ in ber Saffafjner ftirdf)e, roeld&eö für alt

unb wertvoll gut unb beöljalb in Bresben einer SRefiauratiou

unterzogen ift; biefer lefeteren fjaben bie Stelieflöpfe ber t)ier

©oangeliften triel ju oerbanfen, roeld&e mit itjren Heiner ge=

Ijaltenen Emblemen neben fiel) bie üJiebaiöonö an ben ©nben

ber Äreujeöarme jieren; burdf) bie mobernen Slityfe mad&t baö

©anje einen mobernen ©inbrud; waö 3llteö baran ift, mag
ber jtoeiten &ätfte beö 15. 3>af)rf)unbertö entflammen. — 35ie

gormen ber mittleren 3C ^* bt$ gotfjifdjen ©tileö in unferer

©egenb jeigen bie Krabben eines mittelgroßen ©rucifij:eö in

ber jtoeiten ©afriftet ber $ttrd&e ju 9Hölln; an biefer fottft

mäßigen ©fjriftuöfigur ift ber ßopf gut; an ben @nben ber

Sreujbalfen in SBtetyaßform finb bie eoangeliftenjeic^en in

SRelief, mit ©df)riftbänbern in gotfyifdjer 9JHnuffel angebracht;

2Weö ift farbig befjanöelt unb tljeilroeife oergolöet. — 3n ber

erften ©afriftei berfelben ®trdfje befinbet ft<$ no<$ ein Keines

in ©id&enljolj gefd&nifcteö ©rueifij beö 15. 3af)ri)unbertö, in

einem SRafjmen befeftigt; eö ift oon guten 2$crl)ältmffen; baö

£auptf)aar maßt in langen fd&roeren Soden Oerab. — ÜWadj

bem 3noentar oon 1877 foU an ber ©tibfeite beö Slltareö ju

Rubberoörbe „ein 33ilb beö gefreujigten ©rlöferö, in £oIj ge=

fd&nttten", fielen, „roeld&eä in feiner naturgetreuen äuöfüljrung

bei bem SSerfertiger beffelben ein tüdfjtigeö ©tubium beö

menf<$lidf>en Hörperö oorauöfefct." Ueber baö 2Ilter biefer

arbeit finbet ftdf> feine Angabe; id& felbft erinnere midf) nid&t

biefelbe gefeben ju Ijaben. — ©in erueifij in ber Äird&e ju

©uboro, im 3m>eutar alö „alt" bejeicljnet, gehört offenbar
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bem 17. 3al)rl)unbert an unb ift unbebeutenb. ©benfo ein

gleichaltrige« in ber erften @afriftei ju SWölln.

Songrö&eren freiftefjenben&reujigungÄgruppen,

roo unter bem Äreuje be« ©rlöferd bie ©eftalten ber Ataxia

unb be* (Soangelifien Qoljanneö, be$ Steblingsjünger«, }u fielen

pflegen, finb mehrere nadfouroeifen ; bie größten bienteu alft

Xriumpljfreuje. 3)aö einjige, mnn aud& leiber nid&t me&r

in feiner urfprünglid&en 33oÜftänbigfeit, fo bod& nodj) an feiner

erften ©teile befinblid&e biefer 2lrt, ifi ba« coloffale ßoljfd&nifc*

roerf, roeldf)e$ in ber ffirdfje ju 9Rölln auf einem bid&t oor

bem Triumphbogen quer burdf) baö fiangljauö gezogenen Saiten

befeftigt ifi 3)a« Äreuj felbft wirb wm Slanfenroerf , mit

SBeintrauben untermifd&t, eingefaßt. 3)ie Kleeblätter an beu

ßnben ber Äreujbalfen tragen in erhabenem SRelief bie Slttri*

bute ber oier (Soangetiften. S)ie gigur beö ©efreujigten felbfl

ifi firenge, bodf) tooljlgelungen. Äeiber fehlen jefet bie giguren

ber SJlaria unb beö So&anneö, über beren Verbleib feine 9iadfj*

x\ö)t vorliegt, bie aber ftd&er, wie bie ©fjrifiuöfigur beroeift,

minbejien« Sebenögröfee gehabt fjaben muffen. Sie an bem

Xragebalfen in ergaben gearbeiteten oergolbeten got^ifd^en

9Rinuf(eln fjergefteflte 3nfd&rift befagt, baf$ bieö ©olojfalroerf

im Sa^re 1503 begonnen unb 1504 ooüenbet roorben ifi; eft

ift bemnad) eine« ber jüngften, aber aud& baß grofeartigfte

ßrucifij be« ^erjogtljum«. — 2il« Sriumpfjfreuj fennjeidjnet

ftdf) aud) ein lebenögro&eS ßruciftf in ber Äird&e ju Sauen«
bürg, woran bie GljriftuSfigur, namentlich ba« Qaupt, ntdfjt

übel, bodj bie Senben ju breit unb bie Unterfdfjenfel Diel ju

fd^toad^ gearbeitet finb ; e$ batirt etwa gu Anfang be« 15. Qa^r-

ljunbert«. 25er an ben ©alfeuenben mit ben ©üangeliftenjeid&en

gefd&müdtte gotljifdj) ocrjierte Äreujeßftamm marf(t ben ©inbrudf

moberner (Erneuerung.

Seit 6. % von SRumoljr ge&t bie i^m aud& uon Sofc

(Runfitopogra^ie SDeutfdfjlanb«, I, 151) nadfj*riäl)lte gabel

öurd) bie SBelt, eö berge bie Stird&e ju ßrumeffe „ein

ßruciftf, ö^nlid^ bem im SfibedEer ®om". 2lHerbing« ifi §u

Srumejfe ein GruciftE oor^anbeu, aud) Ijing baffelbe urtyrüng*
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Ud& roal)rfdE)einlid& unter bem Iriumpljbogen ; mid ebenfalls

jeigt baffelbe redete unb linfs vom ©efreujigten bie ©cftalten

Don SKaria unb Sofjannes. 2)amit ift aber audfj aüe unb jebe

äe&nlid&fett jtoifdjjen bem ßrumeffer ©rueifiy unb bem im 2ü*

bedfer 2)ome, meinem SRumo^r jenes äfjnlidj) fanb, erfd&öpft.

2)iefeS Äübedfer Xrium^freuj *) — ein ßoloffaltoert üon ber

£anb eine« tfid&tigen Ätinftlers, in jeber SBeife großartig unb

an Keinen roie großen giguren unb Ornamenten fo reidE), wie

faum ein jroeites in ganj ®eutfd)tanb — in 93erglei$ )u fefcen

mit bem, alles Ornamentes baaren, lebigHd& aus ben mittel»

großen giguren bes ©efreujigten , bes Cannes unb ber

sJJJaria befteljenben mtttetmäfjigen ©rueifee ju ©rumeffe, ift

oöttig unjuläffig unb für immer ju t)erroerfen. UebrigenS ift

an ber ©ru^pe §u ©rumeffe nodjj bie urfprünglid&e »emalung

erhalten unb wirb bie ganje Arbeit bem fyäten 15. 3>al)rl>unbert

angehören.

jftodfj mufj f)itx breier in $olj gefdfjnittenen faft lebens*

großen giguren gebaut roerben, meldte in ber itird&e ju ÜJtuftin

i&re ©tätte Ijaben. Sie ftetten ben ©rlöfer am Streuj, SKaria

unb $ol)anne3 ©oang. bar. S)ie Sirbeil ift forgfältig unb

nid)t oljne fünftterifdfje Begabung gefertigt; namentlich finb

$öl>fe unb £änbe ber lefetgenannten beiben giguren gut; ber

galtenrourf, befonbers in ber ©eroanbung ber SKaria, ift frei«

lid) fe^r fyatt unb fnitterig. 3)afc biefe brei giguren nid&t rooljl

bie ©teile eines £riumpl)freujes fönnen eingenommen Ijaben,

fonbern eljer ju einem SUtarroerfe, ober ju einem gelbere

eifife gehörten, geljt baraus fjeroor, ba& fie nid&t oollrunb ge*

febnifct, fonbern auf ber SRüdtfeiie fCad^ unb glatt gearbeitet

find, alfo ju einer »efeftigung an einer SRüdroanb befiimmt

waren, gfir biefe giguren toirb ein JjotjeS alter in 2lnft>rud&

genommen, inbem fte, mie Äinfen (£anbbudfj ©. 604) mit*

t&eilt, „na$ SBermutljung eines Äunftoerfiänbigen etroa aus

bem 14. Sa^r^unbert" ^errityren follen. SBenn id& aud& im

(Sine öor$ügtidje Slbbilbung beffetben befinbet fidj in bem tfrac^t

werfe „$er $om au fiübeef" (1886). Xaf. XI., ößt. ba$u Xejt 6. 29.
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Sinjelnen mid) gegenwärtig jener Figuren nid)t genau entfinne,

fo ifi mir bod& bie (Erinnerung geblieben, bafe biefe gißuren

mir älter, als bie fämmtlid&eu l)ier genannten ©rueiftje er=

fd&ienen finb unb fdf)on burdf) ifyx IjoljeS älter eine befonbere

fernere 33eadf)tung oerbienen.

§ 21. SDie »Itarleud&ter, 2id&tfronen,

SJtarienleudljter u. bgl.

®rfi neuerltdfj ift burdf) Sefdfjlüfie ber S. Congregatio

Rituum für bie fatyottf$e ftirdfje für bie auf ben SUtar ju

fiellenben 2eudf)ter bie 6e<$6}af}(, für Heinere 2Utäre bie S^ier*

jaljl feftgefeftt werben, meldte im ^Mittelalter feinesroegs bie

SRegel bilbete. Ueberfjaupt mar es erft feit bem 13. Sa&r*

Ijunbert allgemeine ©itte geworben, Seudfjter auf ben Slltar«

tifd) felbft ju ftellen, unb jwar je einen redfjts unb linfs neben

bas bort fteljenbe Streuj ober ©rueifij;. 6« befanben fid& alfo

ftets nur jwei ßeud^ter auf bem ältare, unb nid&t mehrere.

25iefe ©itte ift im allgemeinen bis in bie ©egenwart audf) in

ben $>roteftantif$en Stirnen beobad&tet worben; nur wenige

ftird&en meinen baoon ab, inbem fie ebenfalls balb oier, balb

fedjs Seud&ter auf ben 2lltar ftellen, oereinjelt audfj fünf, wie

j. 83. 9Jluftin r
100 bie Glitte ein größerer Seud&ter einnimmt,

an jeber Seite oon jwei paarweife ftd) enttyredfjenben fleineren

flanfirt ; natürlich lann hierbei in ber Seud&terretye felbft ein

©rucipE feinen $lafc finben.

3ln fofibaren unb funftreidf) gearbeiteten 2lltarleudf)tern

finb bie laucnburgifd&en Jtird&en arm. 2lus romanifdfjer 3ei^

ift mit ©id&erfjeit tein fold&er nadfjjuweifen. 3war bema^rt

bas 9Kufeum in sJKölln ben ©tysabgufc eines Sronjeleud&ters

in ©eftalt einer auf einem ßöwen reitenben gijur, beffen ©til

auf bas 12.—13. ^aljrfjunbert Ijinroeifet ; ob aber bas Original,

weld&es im ©d&aHfee gefunben fein foH, urtyrünglidtj aus

einer Äird^e tjerrü^rt ober weltlichen Qmäm biente, muß
ba&infieljen.

3iemltd& grofc ift bie Snjaljl ber erhaltenen 2eudf>ter aus

gotfyifdfjer 3*tt; fie finb t&eils aus 9)Jejfüifl, tljeils aus S3ronje
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^ergepeUt. £>a bic im 15. 2>af)rf)unbert flcbrftud^Iic^c fdfjlidf)te

unb anfpredjenbe gotm biefcr ßeu<$ter — mit breitem runben

gufje, bfmnerem bürdet einen ober mehrere Rnftufe ober SHinge

unterbrochenen rimben ©tänber, ben oben eine roeit auölabeube

profilirte ftropffd&üffel mit fjoljem Sorne abstiegt — burdb*

meß biß cm bas ßnbe beö 17. 3a§r&unbertö, oieHeid&t aud&

nodfj länger fc^r beliebt toar unb meiftenö bei ßerftellung

neuer Seudjter beibehalten würbe, fo ift eö nid&t immer tljun*

lieb, bie @ntftel)ungöjeit ber einjelnen Seud&ter, faUö nid&t 3n*

fc&riften ober anbere befonbere 9Jterfmale auöljelfen, genauer

ju beftimmen ; man muß fidf) begnügen, fie alö „gottjifdj)" ober

„nad) gotfjifd&en SRuftern" gegoffen ju bejeidfjnen.

derartiger Seudjter befifct Srumeffe brei, auö SJleffing,

ber mittlere füfjrt ein bie SBibmung feitenö beö 9lmteö ber

©tednißfafyrer tragenbeö ©d)ilb. 3n ©anbeöneben finb

jtoei folcfye Seudjjter oom $aljre 1573 mit ben Sßappen ber

Stifter unb einer 3nf<$rift <*m guße. Offenbar alt finb jtoei

fleine 2eu<$ter auf bem 2lltare ju ©iebenbaumen; jtoifdfjen

ifmen ftel)t ein britter größerer, infd)riftlid5 1717 oere^rt,

weiter nadf) ben gormen ber Keinen nadfjgegoffen t(l, aber

auf brei, biefen feblenben ^ierflauen ru^t. ©in 33ronge*

leudfjter oon guter gorm, ben id) nodf) in'ö 16. 3al)r§unbert

fefcen mödjjte, ift in ber Kapelle ju SBi&ejee, leiber be=

febftbigt; ebenbort ift nodf) ein größerer, reid) geglieberter

2eud&ter, ber 3nf$rift nadf) oom %afyxt 1654.

Sie Äird^e ju ©t. ©eorgöberg beftfet oier gotljifd&e

2eudfjter oon 1622; jtoei anbere früher bort oorljanbene auö

getriebenem üßeffingbted& finb feit 1877 oerfauft. Dljne

Sntereffe finb jtoei 3Keffingleu$ter §u ©d&toarjenbedt oon

1605, unb ein britter bafelbft oon 1638 foll nur ber Stifter

toegen ^tcr ermähnt werben, alö toeldfje in ber Snfd&rift „be

©oartenbefer ©olbaten" genannt finb. auf beut ältare

ber Äird&e ju 93üdf)en fielen jtoei 1650 gefd^enfte große

2eud)ter mti) gutem, gotljifd&en ÜDhifter unb ein britter

fleinerer in ben unoerfennbaren gormen oom ®nbe beö

15. Qa^unbertö; ber guß ift fe&r reid& profilirt; ben ©tftnber
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jteren brci Sfnäufe unb in bcr weitauslabenben ©dfjale fie^t

ein befonberft langer 35orn; 33erl)ältniffe unb gormen *>**

2eud)tcr* finb fd^5n. 2ludf) bie Zöllner ftird&e beftfct, aufcer

jwei großen a3ronjeleudf)tern nadf) got^ifd&en aWuftern, nodj

einen fletnen oon nur 13 */f cm £ölje. ©id&er tfi no$ in

gotljifdfjer 3^t gearbeitet ein ebenbort auf bem Sittare fiefjenber

Seudfjter oon 37 cm ftöty, auö SKeffing; ber gufe, oon

23 72 cm ©urdfjmeffer, ifi fieil, ber ©tänber oben unb unten

wie aud& in ber aBitte mit einem Knaufe oerfel>en, bit £ropf*

fetale oon 19 cm Stordjmeffer ifi fd&ön profilirt. 2lm gufee

fie^t in aMnuffelbud&ftaben bie fehlerhafte Snfdfjrift: „SDif*e

lubter (!) bort. in. be. brobercop (!) marien. on.

ftunte iurgen".

SMIjrenb bie bisher genannten gotljifdjen Seudfjter alle

mit bem runben gufee bireft auf bem SUtare auffielen, barf

eine anbere 2lrt nidjt übergangen werben, wo ber runbe gufe

nodb befonberft nrieber burdf) 3lu«läufer (meifien« brei) unter^

ftü^t wirb, ©8 ift fdfjon erwähnt, baf$ ber Seud&ter 511

©iebenbäumen oon 1717 auf brei ftljierflauen ruljt;

audf> hierin folgt er got^ifc^en SKuftern. S)te Rird&e ju

©anbesneben ifi im Sefifee jweier fefjr großen unb

fd&weren 2lltarleudfjter (45 cm tyodf)) mit 24 cm S)urdjmef[et

beö runben gufeeö, welker in brei flauen ausläuft. SBenn

biefe Seudfjter audj nidjt „im romanifdfjen ©til" unb nid&t

„500—700 Sa^re alt" ftnb, wie man glaubte annehmen ju

bürfen, fo finb fie bodf) au* gottyfdfjer Qtxt, meiner Slnfic&t

nadf) aus bem 15. Saljrljunbert. 3n biefelbe Seit finb audj

mehrere fdfjöne ßeud&ter ber Äird&e ju ©r *©r6n au }u fe&en,

fie finb 29 cm Ijodf) unb ru^en ebenfall« auf brei Klauen.

Ob bie jroei meffingenen 2lttarleud&ter oon 30 cm Qbty in

ber Kapelle ju gu^lenljagen, weld&e auf brei mit @i$eln

gezierten güfjen ruf)en, nodfj edf)t gotljifdf) ober fpfitere SRad&güffe

finb, oermag idfj gegenwärtig nidf)t ju entfdfjeiben. 23erwunberlid&

ifi e«, ba& oon biefer 2trt oon ßeud&tern feiner oon S&ier*

figuren, j. 93. tiegenben ober ftfeenben Söwen getragen wirb,

weld&e fonfi häufig al* Xr&ger gottyfdfjer Seud&ter beliebt finb.

Digitized byCjOOQLC



$ie ftrdjf. fttmftardjäologie b. Greife« ^erjogtl). Sauenburg. 79

Stur ein Senktet ift mir quo bem Sauenburgifdjen be-

fannt, bei roefd&em fold&e« bennodf) ber $aH ift; aber ba$ ift

fein einfädlet Seudjter auf bem 2Utare, fonbern ein oor bem

SHltarc auf bem gufcboben fte^enber f)o§er Äanbelaber, nämtidfj

ber in Stonje gegoffene, etwa 1,70 m ljol)e fiebenarmige

Seudfjter in ber ßirdfje ju 2Jtötln. Stuf brei Itegenben

Sötoen rufjt ber mel)ifadf) geglieberte runbe $u§, au& mefdfjem

ber fd&lanfe burdf) fiebert Sftinge unterbro<$ene ©tänber auf»

fteigt, melier oben in eine i>roftlirte ftropffd&ale mit ßidfjt-

born enbigt. Ueber bem 4., 5. unb 6. Sftinge warfen fe<$3

gebogene, ebenfall« burdfj 9Unge unterbrochene unb in proft*

lirte Xropffd&alen mit Sidfjtbornen enbenbe 2lrme in ber 2lrt

paarmeife fceroor, bafe, rote bei bem 93orbilbe be« Serufalemi-

fdfjen Seudfjter« auf bem £itu«bogen ju SRom, fämmtlid&e

lieben £ropffdualen in einer fjorijontalen ©bene liegen. 3)ie

brei Srmpaare taffen ft$ nid&t einzeln, fonbern nur alle ge s

metnfam unb jroar über bem 4. SRinge beö ©tänberft um bie

mittelfte fefle ©d&ale im roagered&ten Äreife tjerumbretjen. Slm

gnfee biefeö Äeud&terö fteljt in gotljifd&en ÜWiuuffeln bie 3jn*

fd&rift: „na gobeft bort, m.cccc. onbe in bem y.j.j.tu.

jare vp funte mtdfjel. bad&". $)er ©age nadj foß biefer

Seudjter oon ©tedfnifcfaljrern in ber ©tedfnift gefunben unb

ber Äird^e in SMölIn gefdfjenft fein; eö befagt audf) eine

anbere Snfdfjrift mit ben Emblemen ber ©tedfnifefaljrer, bafc

biefer Seudjter Slnno 1699 renooirt ift unb „bem 2tmj>t ber

©teefenoarer" geprt; audf) am ©tänber finben fi$ ©tedfnifr

faf)rer=6mbleme unb 3tafang«bud>ftaben oon SRamen mit ben

3af)re$jal)len 1718, 1734 unb 1741. eine ungenügenbe 3lb
s

bilbung be« ßeud&ter« ift in ben „^afjrbtid&ern für bie Sanbeö*

funbe" 2c. I. £af. 1, gig. 2 a. u. b gegeben.

SBon ben im allgemeinen in ©eutfdjlanb nid&t fe&r

häufig anjutreffenben f. g. 3Ruttergotte*leudf)tem ftnb

im lauenburgifdfjen Streife mehrere ju finben; jtoei. baoon in

ber Strebe ber©tabt Sauenburg felbft. 33ei bemeinen auft

ßolj gearbeiteteten fte^t bie (Seftalt ber SWaria mit bem

Stinbe, umgeben oon ber ©traljlenglorie, unter einem f$lt$ten
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ßotyifd&en $8atbadf)in. 3Me freifteljenbe gißur ift na<$ ber

3?orber= unb SRüdffeite ßletd&mäfciß aufarbeitet, fo bafe beibe

Seiten bie ßleid&e 2Infidf)t bieten ; bas ®anit ifi eine mäßige 2lr=

beit be« (auSßetyenben ?) 15. Satjrfjunbert«. — ^iemlidlj quo gleichet

3eit ifi audjj ber jroeite bortige SJtuttergotteSleudbter; aber er ift

foroofjl in bem $ißütlidfjen, in Sfnttifcen, Haltung unb gölten*

nmrf, bebeutenb beffer, alfi audfj burdfc feinen Stufbau inter=

effanter. 2Iuf ber oberen gtftdfje bes in gorm einer flonfole

ßebitbeten ^öljemen cul-de-lampe ift ein ßrofceö £irfd&ßemety

befeftißt, roeld^eö bie ftatuarifd^cn giguren untßiebt. 2)iefe, in

&otj ßefdfjnifct, erfd&einen al« mit bem SRfiäen an einanber

ßeletjute ßalbfißuren, fo bafc man auf ber einen Seite ÜJJaria

mit bem Rinbe in ber Strafjlenglorie, auf ber anbern Seite

aber eine 2)arftellunß ber „2lnna fetbbritt" in ber befannten

SBeife erbtidft. 33on ben oberen @nben be« ©eroeifjeö aufr

ßefjenb, toölbt fid& bann über biefen giguren ein au« S^miebe-

eifen tjerßefteHter in ber 9Jlitte eine $rone bitbenber ßefdjjtüetfter

23oßen, roeld&er mit oerßolbetem ßot^if^en 99latttoerIe au$ ße*

triebenem (Sifenbled) befefct ift. 3n ät)nli<$er SBeife ift bie

Stonfore von einem für 12 Sinter beregneten tjorijontalen

fdjmiebeeifemen Sidf)tmfen unißeben, ber mit äljnlid&em Statt-

werfe wie ber 93oßen üerjiert ift. SDie ßanje ßölje biefeß

9Jtutterßotte«(eud&ter8, beffen ßefd&nifcte gißuren nid&t ßanj 1 m
\)oü) fein mößen, wirb etroa 2 m, ber 35urd&mejfer etwa

1,20 m betraßen. 3Jn reifer 93emalung unb J>räd&tt8cr 33er:

ßolbunß, roeld&e neuerbingö aufgefrifdfjt ju fein fd&eint, ift md&ts

getyart. SDiefer fdf)öne Seudjter fotl oon ben Sd&iffem gefd&enft

fein, roftljrenb ber erftere an einem baran Ijangenben üergolbeten

Stiefel a\i& Sledf) unb au« feiner Snfärift at« „bie Ärone
ber Sd&ufter, renoinrt 2lnno 1791" erfannt wirb.

2Je£nli<$ ber ^bm befd&riebenen Sdfjifferfrone, bo$ weit

einfacher gehaltet, roar ein 3Huttergotte«leud&ter, meldfjer früher

in ber Äyrd&e ju ^ötrau ^}ing. 3)aö auf bem meljrfadf) ge»

ßtieberten Ijöljernen cul-de-lampe befeftißte ßirfd&ßeroeil) ift

oben burd& einen fdf)tniebeetfernen Soßen oerbunben, ber mit

oier getriebenen Sitien befefct ift. 3)ie auf bie Ronfole ge*
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malte Snfdfjrift: „1680 ^od&im ©rooe" fann fidf) nur auf

eine Stenootrung bejiefjen ; ber Seudjter, in meinem bie SDtarien»

figur fefjlt, muß au« oorreformatorifdfjer 3eit flammen; er

ließt jeftt auf bem 33oben be« Sßfarrljaufe«, wä^renb in bem

SEljurmraume ber Äird^e noci} jroei runfce Ijöljerne ©Reiben

liegen, roeld&e eljemal« ju Si^ttrögern an biefem Seudjter ge*

bient ^aben follen unb beren eine nodj bie fieben fjof)en

{jöljernen üidjtborne auf bem oberen 9tonbe ber ©d&eibe enthält,

©enau genommen barf fdf)on bie Sdjjifferfrone ju Sauen*

bürg nidjt alö eigentlicher „Wuttergotteöleud&ter'
1

bejeid&net

tuerben, ba er ja au<$ eine ©arfteHung ber ,,2lnna felbbritt"

jeigt-, bennodfj wirb man ber einfadfjljeit falber Diefe 33ejeid^

nung al« ©attung«namen beibehalten unb audfj nodjj auf einen

anberen Joänßelcud^ter antoenben bürfen, meldEjer oon bem ©e*

wölbe be« fübtid&en ©eitenfd&iffeö ber Rird&e ju 5Dlölln tjerab»

Ijängt unb eine £öl)enau«bel)nung üou etroa 2 l

/2 m Ijaben mag;

er ift in allen feinen Steilen au« £otj gefc^nifet. Unter einem

gottyifdj) oerjierten 33albadjin fniet, etwa in falber Seben«-

große, bie Jungfrau SJtaria, hinter iljr ber ßngel ©abriel;

wir erblicfen alfo eine Serftinbigungßfcene. Sin jebem ber oier

Pfeiler mit gialen unb ©treberoerf, auf welchen ber 93albad)in

ruljt, ftanb auf einer flehten Säule eine tteine Heiligenfigur

oon 30—40 cm. &öl)e. 9loü) oorljanben finb bie ©eftalten

ber Katharina mit dich unb ©d&toert, ferner eine 33tfdf>of«s

figur (©t. 9ftfolau«) unt bie ©eftalt eines ^eiligen (mit ber

äbtmüfee?) ber in ber Siebten ein lange« ftreuj, in ber Sinfen

ein flammenbe« &erj l)ält (ob etrca ber $1. @ulogiu«, ber

Patron ber 3imroerleute gemeint tfi?); bie oierte gigur feljlt.

Ueber biefem erften 33albad)ine, um beffen ©ocfel bie 3nfd(jrift

läuft: „Ecce ancilla domini, mihi secundiim verbum tuum.

Anno 1506", ergebt fid& ein jtoeiter über <£<J gefteHter SHufbau,

auf beffen ©pifce bie gigur beä auferftanbenen 6rlöfer« fiel)t.

$)a« gotljifd&e ÜDiafcroerf unb bie Äried^blumen finb rol> ge*

arbeitet; alle« gtgürlidfje ift feljr mittelmäßig, am beften geraten

bie ©eftalt ber Äatyariua. SDa« ®anit, urforfinglidf) reidf) be-

malt, ift jiemlici) perfallen unb fjängt fefjr unoorttyeityaft, fo

6
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bafe jwei bcr um ben ©odtel angebrachten £idf)ttrftger wegen

Sßlafemanget $aben abgenommen werben muffen, was fid) wo&l

abönbern tiefte.

2)ie in ben Kirdfjen bes norbbeutfd&en Äüfiengebieteö be*

fonberö beliebten unb oieloerbreiteten geg offenen Sid&t*

fronen, au wetd&en meift ÜUteffinft atö Material oerwenbet

tft, ffeinen erft unter ber £errf$aft ber Stenatffance aufge*

fommen ju fein; wenigfien« ift mir fein fidjer beglaubigtes

got^tf<$ed ©jemplar befannt geworben. 9lu$ aus ber S3Iüt^e^

jeit biefer Kronen, ttxoa oon 1550—1750, finb in benKird&en

Sauenburgs nur wenige 33eiftriele nadfouweifen. 3lm reid^-

lidjften bamit oerfe^en ifl bie ®irdf>e ber ©tabt Sauenburg
felbft, wo idf) oier fold&er Kronen fal), bie jcbod^ fämmtlidf) mir

gu wenig erretd&bar waren, als baf? idj tljre 3nfdE)riften genauer

t)ätte entjiffern tonnen. 93on ben beiben Heineren Krön*

leud&tern &at ber eine 8 Sidfjtfdjalen um eine reidjoerjierte

Kugel; 3lrme unb Saaten finb fetyr jierlidf) unb mit reifem

©dfjmudfe auSgejtattet ; biefe Ärone enbigt oben in einen 33ogef,

auf bem ein Knabe fifct, ein 3Rotiü, ba* Ijäufig an foldfjen

Kronleud&tern wteberfe&rt. S)ie jweite fUine Krone, weld&e in

jwei Steigen über einanber je 6 ßidjtarme &at unb oben mit

einem rol) gearbeiteten Eoppefabler abfd&lieftt, ifi 1593 oon

bem ©d&neiberamte in bie Kirdfje geftiftet. — S)ie beiben

größeren Sid&tfronen Ijaben unter fid^ grofce Slefjnlid&feit
;

jebe

berfelben fyat 10 Sidjtarme, bereu jeber je jwei Sid^tfd^alcn

übereinanber trägt; an ber großen SDtittelfugel, beren eine

überbieS reidf) mit gegoffenen SReliefwappen gegiert ifi, fielen

lange ^nfdfjriften. 3u oberfi ber einen Krone fielet man einen

mit ausgebreiteten gltigeln ftetjenben 83oget ($elifau? Wnif?);
auf ber anbern Krone fielet eine ©ngelsgefialt mit einem $alm=

jweige in ber 5Redf)ten. SDiefe Krone ift gang befonbers reid&

unb wirb, wie i&re ©enoffin, ber erficn ßälfte bes 17. 3a&r=

l)unberts tyre @ntflel)ung oerbanfen.

aus ber gleiten 3eit ftnb gwei in ber Kird&e gu 3Kölln

fjängenbe, in 9Jotljgu& OergefMte Sid&tfronen, bie leiber feljr

oerftümmelt unb ityres beftcn ©d&mucfes entfleibet ftnb; bodj>
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felbfl jur Seit üjre« ooüen ©lanjeö mufeten fie f)inter bcn

Rronen ju Sauenburg weit jurüdtftetjen. 2)ie eine biefer

9)iöttner Äronen ift, wie bie 3nfdf)rift an einem barunter

Oangenben ©d&ilbe berietet, ber Rtrd&e im Saljre 1624 oer*

e&rt; fie fd&liefjt oben mit einem 2)oi>pelabler ab unb befielt

a\& 8, um eine große SNittelfugel gruppirten jiemlid) fdf)lid&ten

Sid&tarmen; urfprünglid) trug fie oberhalb biefer nodfj eine

jroeite Steige oon ebenfalls 8 armen, roeld&e wie ber fonfiige

S^mucf jefct fe&lt. S)ie anbere Ärone, meldte gleid&fall« oben

einen 2)oppelabler al« SRing^alter l)at, ift nur üierarmig; fie

mar ehemals mit jtoei Steigen oon 3ierrat^en (tootyl offene

Slumen, Xutyen, 33afen u. bgl.) oerfe&en, t)on melden fid^

nid&t« erhalten fyat, als bie 2fa«ferbungen, in melden fie be*

fefiigt roaren. Unten an biejer Krone &ftngt in Äupferbledjj

gefd&nitten ba« SBappen ber ©d&neiberjunft unb eine rof) ein-

gefd&nittene 3nfd&rift barauf befaßt, baß bie ©d&neiber biefe

Ärone gefd&enft fcaben unb baf$ biefe« neue SBappen im Qa^re

1638 an biefelbe gelängt fei an Stelle eine« alten im Sa&re

1430 barunter gehängten. 3)a bie jefcige Ärone oljne aUzn

3toeifel eine Arbeit be« 17. Qaljrljunbert« ift, n>aljrfd&einlid&

eben oom 3a^re 1638, fo weift bie Snfd&rift barauf f)fn, bafe

bereit« 1430 eine Sidjtfrone, oon ben ©d&neibern gegiftet, in

ber SWölIner ftird&e fjing. <£« bleibt fe&r ju beMagen, bafe oon

jener got&ifdfcen Krone md)t einmal bie geringfte nähere Äunbe

fd&riftlid) ober mtinblid) bi« auf un« gekommen ift.

2lufjer ben vorgenannten Sid&tfronen )it Sauenburg unb

9Kölln l>ing e^emal« eine fold&e aud) in ber Äird&e gu Sütau,

unb jtoar oor bem SUtare. Seim Neubau ber Äird&e 1845

warb bie Ärone „weil ba« ©eftänge für bie oiel tjöljere neue

Äird&e bebeutenb ju für) mar, auf ben SBorratljßboben gebraut.

"

2)ort liegt fie nod), bie einjelnen Steile au«einanber genommen

unb tooljl !aum nod& ootljäfjlig. 3)iefe Std&tfrone trug um bie

grofee untere Äugel, auf roeld&er mehrere Heinere fid^ auf*

t&firmten, beren oberfie ein SDoppelabler frönte, fed&ö §iemli<jj

einfädle Sid&tarme, unb mar im 3al>re 1683 oon „grau
©atljartna ^ellijerinn, meilanb £errn Slöolp^i

6*
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Spelti jeri geroefenen ©anonici fenioris ju Eutin

unb SSita rit ju SübcdE nadfjgelaffene Sßittibe" an

bie Sttrdje ücre^rt.

©roigc Sampen, Saternen, ©tanbleudfjter für bic ©eel~

meffen u. bgl. finb in lauenburgifdfien Äirdfjen nid&t mc^r üor=

Rauben, ebenforoenig 2td(jtrec&en ober Äerjenftälle

(pergulae) t)on trgcnb roeld&em funftard&ftologifdfjen ^ntereffe.

§tufter ben f<$on genannten Sidfjtreifen an ben 3HuttergotteS*

leuc&teru ju Sauen bürg unb 9)1511 n unb ben fernen
©Reiben baju in *pötrau ift mir tjteroon nur nodf) ba3 ro^e

fdjmtebeetferne ©efieU mit t)ier Sidfjttütten t)on einem Meinen

SJlarienfgreine bes 15. ^aljrljunberts in ber Jtirdje ju 9)Mn
befannt (f. § 47 med.).

3af)lreid(jer oertreteu ift bie ©attung ber gegorenen

2Banbleudf)ter. 3roei fold&e befinben fid) in ber ©tabtftrdfje

ju Sauenburg, bereu einer fefyr fdf)lid()t gehalten unb ftarf

bcfd&äöigt ift ; t>on bem jroeiten melbet bie auf einer fernen
gefd&ni^ten STofct, vor reeller ber 3lrm befeftigt ift, fte^enbe

Snfd&rift, bafe er im Saljr 1652 von bem ärnte ber Xifd&ler

gefebentt fei. ©r jeigt in ber SRuntmng bie ©eftalt einer ©ee=

Jungfrau. SDies lefctgenanntc 3Jiotit» f<$müdEt au<$ einen be*

fonbers frönen, 1644 von 3oad&im 93urdf)art ber Rird^e in

Üttölln gefd&enften 3S?anbarm, beffen jtoeite Stunbung auf$er=

bem oon einem ©d&roane ausgefüllt roirb. Slnbere 2Banb=

leud&ter aus gletdfjer $i\t in berfelben Jtird&e finb mit pl)anta-

fttfcfyen SEfjierfityfen tjerjiert, roieber anbere enbigen in gifdfj*

ober 2>eli)l)inföj)fen. ©in SBaubleucfyter ber geuergreuen tbm>

bort läuft in einen fleinen dfjarafteroollen SDienfdjenfopf aus;

nad) ber Snfcfjrtft: ,&** gorgreoen arm 1581" ift er

rootyl ber ältefte, audf) ber einfadftfte unter aßen biefen ge«

goffenen SBanbleud&tern.

§22. 3flefebtidf)er, SltarpiUte, 2Jteftgeroftnber.

©aft befonbers foftbare ßanbfd&riften ber JRitualbüdfjer,

roeldfje bei ber 9Jieffe auf ben 2Utar gelegt mürben, im 33e*

fifee tauenburgif$er ftird&en geroefen mären, ifi nid^t über*
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liefert. SRur oon ber Äird&e *u S tt t a u Ijat fidfj bie SRadjridfjt

erhalten, bafe roäljrenb ber ÄriegSunrufjen bes bretfcigjäljrigen

Krieges, unter benen auü) bas &erjogtl)um SauenBurg ftarf

ju leiben Ijatte, 1627 bem bamaligen ^afloren in Sütau ein

grofees alte* SJUfjale abfjanben gefommen fei. Ob es eine

£>anbfdjrift ober ein gebrucfteS 33udf) roar, ift mdf)t befannt.

Site feljr wertvolle Srucfe, f. g. Snfunabetn, befafe bas Älofter

SDtarienrootb; mehrere berfelben Ijaben ftd^ nebft

einer 2lnjat)l anberer feltenen ber ftirdfje St. 9Ufolaus ju

ÜJI ö 1 1 n gefdfjenften 3)rudtwerfe aus ber erfien 3*it bes 33udj*

bruäes erhalten unb werben in ber erften Safrtftei biefer

Äirdje aufbewahrt, &ter näljer auf biefelben etnjugefjen, liegt

mdfjt im Sßlane ber uns befdfjafttgenben Unterfud&ungen; ii)

üerwetfe l)ier auf bie furjen Diotijen, weldfje SB. Dürfen im

ärd)iü bes Vereins für bie ®ef<$idf)te bes &erjogtf)umS Sauen--

bürg, I. &eft 2. p. 137 ff. gegeben t)at. —
- 6ine fetyr mertt)=

üoUe f. g. „ßfjurfürftenbibel" oom 3at)re 1763, in ©oljbanb

mit rotier Stberbefleibung unb ©olboerjierung gebunden unb

feljr ftarf mit Silber befd&lagen ift angebltdj im Öeft&e ber

Äird&e ju Siebenbäumen.

Oft bienten jum auflegen, ber wertvollen 93tidf)er fdbön

»erjierte auf ben 2lttar gefteHte Heine Sefc pulte; oielleid&t

ift an ein fold&es ju benfen, wenn ber Ärämer £>unfelgub

1496 bei feiner 2Utarftiftung für 3JJ a r t e n w o l b unter btrx

borten gemachten ©efdjenfen oerjeid&net: „^tem nodf) ein

f eft r 9 f f t oj) bem altare in mpffinf gefd&refen
m 9 n n a m e , bat fe alle bage mper benfen
ftfjolen unb mpner erfen on be orunbe". 1

) (Sin

fold&es Sefcpult aus SKeffiug ganj fd&tid&t gearbeitet, am oor=

beren SRanoe mit einer eingebunden ^nfdfjrift : „ 3) e o o t i o n i S

ergabebit 3)tarcuS Pieper anno 1624" ftefjt auf

bem 2lltare ber flirdje |u 3JI ö 1 1 n , unb ein meffingenes

ältarputt fdljenfte nadfj Sinfen £anbbud& @. 617 im 3af?re

1703 änna üJtaria Steffen ber Ätrd&e ju Sd&waraenbeä.

f

) Mantels: Beiträge :c 6. 368.
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Huf bcm gelbe bet $ a r a m e n t i t tftfet ftdfj im lauen-

burgifd&en ©ebtete feine namenöroertlje ausbeute hoffen. $roax

oermadf)te ber Stibedter dürftet £epno @rpe 1462 in feinem

£ejlamente einen @afc SKefegeroänber an bie Stird&e ju ©r.
©rönau, inbem er üerorbnete, bafe feine £eftamentarien

eine 3lnja^l feiner gotbenen 9lingc ju ©etb machen foHten

unb „ m i t bem ©elbe fdjoten fe en gartoete
(aten mafen, fo gub alfe ib baroon werben
roil, unb geoe bat to groten ©ronooe in be

R a r f e n ". l
) ©benfo oerma^te im 3af)re 1475 ber lübedftfdje

©d&enf ßartmann ©cfcarpenberg, (Sigent&ümer be« ©uteö

Jttenborf an ber Stedtmfc, an bie ßird&e ju Sreitenfelbe,
tDo&in bamals SRienborf eingepfarrt war, teflamentartfdj 10 Jk

„ t o e n e n © e r o e t ". 2
) 2)od) ift oon biefen Itturgifdfjen ®e=

roftnbern feines erhalten. S)ie reiben 2Jlefegeroänber unb 61)or*

Ijemben, welche bie Rirdje ju 33 ü $ e n befejfen tjatte, würben im

30 irrigen Striege ein 9taub felünöernber £rupj>en. 8
) 2)aS

©Iei^e war roo^l ber gaU in Sütau, roo feit 1627 9Jiefr

geroänber mdjjt meljr oor^anben geroefen fein foHen. S)a ur*

fprünglidj aud& bei bem proteftantifd&en ©otteöbienfte (wenn

id& nid&t ine, fogar bis jum Safyre 1769) bie 3Jie&geroänber

tnelfadfj im©ebraud^e geblieben waren, fo würben berSütauer

Äird&e, wie ba« borttge Jtirdfjenbud) melbet, noclj imQa^re 1634 jur

2lnf$affung eines neuen 3Ke&getüanbeS jroar 24 Ji gefdfjenft

unb 8 JL. jugefagt, aber tefctere finb nie eingejagt unb erftere

nie ifirer Seftimmung gemäfe oerroenbet roorben. ©rbalten

finb, foroeit mir befannt, mittelalterliche TOe&geroänber nur in

3)i ö 1 1 n. Slufeer einigen Silben erwähnt SB. 3). in feinen

„Lauenburgica" 4
) bafelbft „ein getieftes ÜKefegeroanb, roeldjeö

fefjr alt unb von feltener @d)önl)ett ijl". liefern Sluafyrud&e

vermag iä) nid&t beijuftimmen, ba bie beiöen mir befannten

1

) »gl. Seitförift f. ©*l.«©.-8. @efö. XII 6. 208.

') ©benbafeibft XII, ©. 207.

3
) öon Äobbe, (Befdj. b. $erftogt!j. ßauenburg. III, 6. 265.

4
) <B. Bettung für fiiteratur, ihinft unb SBiffenfdjaft. Beilage

$um ftamburgifdjen ©orreSponbenten 1882, 3uni 26.
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TOefegeroänber (SDalmattfen) roeldje früher in ber ©afrißei bcr

Äirdje, jefet auf bcm 5Rat^aufe in bcm SWufeum ju 5Diößn

aufbewahrt finb, jtoar al« einjtg erhaltene feljr fd&äfcenßtoertl)

fonfi aber burd) t)ertoorragenbe ©<#öubeit ober 2llter nid^t aufc

gejeid&net finb; fie entflammen tooljl erfi bem ©nbe bes 15.

3al>rf}unbert8.

ßur 2tufbetoal)rung ber Sftefegewänber bienten

bäuftg fange fdjmate Sßanbfd&ränfe ; fo mag benn aud) ber

2Banbfd(jranf in ber ©fibroeftetfe berßirdfje ju üKölln biefem

3n>e<fe entfprodjen Ijaben. Sülzet lagen bie bortigen SÖlefe*

geroänber, meHetd&t fdfjon feit 3>al)r&unberten, in einem fernen,
mit 3ntarfien im SRenaiffanceflil oerjierten jtoeit^ürigen niebrigen

©djranfe in ber 2JJöHner ©afriflei. SMefer ©dfjranf gehörte

ben 5)ädergefeHen. @r na&m atfo biefelbe ©teHung ein, wie

ber in ber IRifotaifirdje ju Jüterbog fleljenbe bemalte ©djranf

für aJtefegewftnber, weldjer ber bortigen £udjma$erinnung

gehört.
1

)

§ 23. 9tetiquiarien.

Unter bem „fe^r bebeutenben SBprratl) von golbenen unb

filbemen ©erätben, audj fonftigen 3i^rat^en", weldfje bie

Jtirdje ju 33fid)en am @nbe be« 16. Saljrt). befafe
2
), fo bafe

im 93ifttation$t)rotofoH 1581 anbefohlen werben fonnte,

oon bem tiberflüffigen ©itbergerätfje 131 1

/2 ßotf) ju oerfaufen,

werben jtoeifeHoö audj fofibare SRefiquienbefiälter ftd) befunben

Ijaben, bie fidjer in feiner mitteralterlidfjen $farrfird)e fehlten.

SBenn bennod) im ganjen Rreife Sauenburg fein einjigeö

wertvolle« Steltquiar in ben 5tird)en anjutreffen ift, fo wirb

bie ©djulö baran t^eils bem burdj bie proteftanttfd&en Strien»

beworben angeorbneten 5?erfaufe ber Äofibarfeiten, ttyetl« ben

Streifigen unb Pünberungen jujufdjreiben fein, toetdje ju

üerfd^iebenen 3e^en W^f* ©egenben oerljeerten. 33ei ber

ftirdjemnfitation t>on 1590 jeigten bie SSorfle^cr ber Äirdje

M Dtte, #anbbudj bcr ?trc$I. ftunftarc&äotoflie. (6) I (5. 283.

*) 93urmefter: ©ertrage pr fttrdjengejß. b. $er$ogtf). &wenbg.

©. 142 ff.
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ju Sauenburg an, &erjog 9J?agnuS l)abe au« i^rcr $tir<$e

eine Sabe mit allerlei golbenen unb ftlbernen Jtleinobien, aud&

feine ©emaljlin eine ÜJJonfiranj nadf) SReuljauS wegnehmen

tajfen, toeldfje fyäter £erjog <$ranj I. unter bem anberen

©über nadljSübedf üerfefet u. f. ro.
1
) 2lucb unter biefen Jtteim

obien werben SReliquienbe^älter geroefen fein; trieHeidEjt roar

au<$ bie 9Jtonftranj eine SRetiquienmonftranj.

9lur weit es abfolut jegltdjen wertvollen 9Kateriate«

baar tft, entging in ber Sirene ju 9)tölln ein etnjiges JReli*

quiar bem Untergänge unb wirb nod) jefet in ber dortigen

©afriftei in einem ©d&ranfe oerroafirt. föiefes SReliquiar ge-

Ijört ju ber ©attung ber 33ef)ftltniffe für einzelne Störpert^eile.

aus £olj gefdjmtjt unb filberfarben übermalt Ijat es bie ®e^

flalt unb ©röfce eines menfcfylidjen Unterarmes mit fegnenb

oorgeftreefter $anb unb birgt im Innern c *nen * kur(§ e *ne

oiereefige Deffnung, beren ehemalige sJ3erglafung jefet fef)lt,

ficfjtbaren SRityrenfnodfjen, welcher nadf) ber ftrabttion einer Der

Dielen 21rmfnodf)en bes ^eiligen 91ifolauS fein foH, roeld&em ja

bie Äivd&e ju 9Hölln gemeint tft. SBerfd&nmnben finb bie

berben SBerfe, meldte man naä) ÜRanele (£o}JOgraJ>l)tfd)e 33fc

fReibung beS £erjogtljum£ Sauenburg, herausgegeben- oon

2B. 2)üf)rfen, ©. 11) ehemals bei bem SReliquiar las unb

u>el<$e lauteten:

„6t mad) tool ©ob erbarmen,

$at be 3ii!e fret ben armen;
5De S)üfel fret ben 9tifen.

©o werben fe gefreten al toglife."

IL ^eilige ©efäfce.

§ 24. SBorbemerfung.

Unter „^eiligen ©efäfeen", vasa sacra, werben in pro*

teftantifdben Mird^en namentlich bie 2lbenbmat)lSger&tl)e per*

ftanben, roäljrenb im Mittelalter nadf) fatfjoltfd&em ©inne baju

!

) ©urmefter: a. q. £)., ©. 78.
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alle biejenigen ©erftt^e geregnet würben, weld&e in ber Siturgie

befi ®otte«btenfie$ gebraud&t werben. SBtr jd^ten in erftet

Sinic baju bie ßeld&e mit ben bajugeljörigen Sßatenen, unb bie

ßoftienbofen ; bann bie 9Jtonjfranjen, bie ßannen unb ©tefr

gefäfee u. f. w. SBoit Ijeütgen ©efäfecn Ijat fidf) trog aller

Unbilben ber 3c*ten ^°^ in *>cn tauenburgifc&en Äird^en

metjr au« bem Mittelalter bis in unfere 3eü fjtnfibergerettet,

als man erwarten möd&te. 3)enn meiften« war eö gerabe ber

Ijobe materielle 2Bert() biefer gewöljnlid) aud ben SBerfftätten

ber ©olbfd&miebe hervorgegangenen ßirdfjengerStl)e, wetdfjer jie

ber Habgier plünbernber Soldaten preisgab ober audb, wie

baö im § 23 angeführte 33etfpiel aus Sauenburg steigt, jie ben

©etbbebfirfniffen ber Sanbeötjerren bienjtbar madfjte. 2Jtand&

wertvolle« ©tfidt, wie j. 33. ber reid&e ©d(jafe ber flirre ju

33fidfjen, warb nadtj ber Deformation ju ©etbe gemad&t;

mandj) anberes ift auf unerflärte SBeife ab&anben gefommen.

So berietet j. 33. ba* im 2ttai 1660 beginnenbe jefct ftltepe

ßirdfjenbucfj in 39 a ft \) o r ft unb ebenfo bafi Jtir$emrifUationfc

protofoH oon 16S3, bafe ber in 33aftf)orft refibirenbe £erjog

granj 2ltbred^t feiiger ©ebädfjtmfe ber bortigen ftird&e p r a dfj t -

ootle 2lbenbmaf)t«ger&tl)e gefdfjenft Ijabe, meldte

nad& ber gegebenen Sef^reibung beftanben: 1. au$ einem

überfdfjönen Äetd(je, ber mit 4S perlen unb 36 ©betfteinen be*

fegt war, 2. aud einer ©iefefanne mit barauf befinbtid&em

Gruciftf, befegt mit 4 ©belfieinen unb 3 perlen, 3. einem

Dblatenfäfltein, auf meinem ein ©rurifij mit 10 Sßerten unb

27 gbetfteinen, 4. einer Dblatenfd&ale (^atene jum 5tet<i)e>

bie mit 36 ©belfieinen befefct mar. 9llle biefe £errtidjfeiten

fowie aud& no<$ eine 1692 gefd&enfte filberne ©iefefanne, werben

nod& 1716 als oorljanben unb beim ^ßatronate ücrwa&rt ge=

nannt, finb" aber tyäter fämmtltdf) auf unbeftnnte 3Irt ber

Äird&e ab^anben gefommen. 9JHt perlen unb ßbelftcincn oer«

jiert ifl gegenwärtig im ganjen Greife Sauenburg nur ein

einjigeö s<!lbenbmal)tsgerfttf), nämltd& ein alter £el<$ ber ßird&e

ju ©anbedneben. S3on ben in unb na<$ ber 3eit beö

breifeigjftljrtgen Äriege« al« 9tot&bef)elfe öfters Dorfommenben
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2lbenbmal)Ugerätf)en aus 3inn §aben fid& nodj

Derfc^xcbene erhalten j. 8. in ben Ätrdjen ju © a § m ö (Äel$

nebft Sßatene unb Ranne), $u Sa ft § o r ft (ein gro&er unb ein

Heiner Äeld) nebfi glafäe unb Dblatentetler) unb ju © i e b e n=

bäumen (einige gro&e Äeldje, bie auf ber Snnenfeite beö

gu&efi aufeer ber Sftarfe befi 3inngiefjer8 HL— K jur 95e*

glaubigung, bafe fie aus engüfdjem, alfo feinftem 3wn ße<*r*

beitet finb, ate ©tempel einen (Sngel mit bem ©djroerte führen

mit ber Umfdjrift . . . INGELSTEIN). SDiefe 3inn*

gerät&e finb fämmtltd) aufcer ©ebraudj gefegt unb an iljre

©teile ftlberne ober neufüberne ©erätlje getreten; audj bie

roät)renb ber franjöfifdjen Dccupation ju Anfang unfereö

3al)rfjunbert$ r>orüberget)enb au« 3lott) in unferer ©egenb an*

gerafften abfdjeultdjen 2lbenbmatjtegefä&e aus lacfirtem 33led&

l)aben glücflid^erroeife nirgenbö me^r iljre unjtemltdje ©teHung

fidj erhalten ISnnen.

§ 25. 5teld)e unb Sßatenen.

2)a3 etyrroürbigfie unb be8§alb in ber SRegel aud) baä

nad) SRaterial unb fünfilertfd&em SBertfje foftbarfte unter ben

Ijetligen ©eföfecn btlöet r>on jeljer ber jur Äonfefration unb

©penbung beö SBeineö bei ber Stbenbmaljlöfeter bienenbe Äeld).

2Iu8 fatf)oltfd)er 3*ü befifet ber SreiS Sauenburg gegenwärtig

nod) ttroa ein fjalbeß 5Du{jenb gotljifdjer Seld&e ; mehrere fold&e,

roeldje jefet nid)t me^r oorfjanben finb, werben in alten ttrlun*

ben ermähnt. 3m Sa^re 14G4 beftimmte SBernete Äodf in

Sübecf in feinem Zejtamente: „%o ßrumeffe get>e if

egne b r e f d) e t o £ u l p e to eneme feile." 1

)
2>er

jefct untergegangenen Äirdje ju © $ ö n b o r n üermadjte 1465

©lau« ©reoe tejtomentarifd) einen Äeldj.
2
) Sei ber Äirdjem

tnfitation 1590 jeigten bie Zuraten ber Äird&e jü Sauen-
bürg aud) an, bafj bie TOutter beft &erjog$ granj II. einen

') SBgt. btefe Seitfdjrtft. XII, 207 f. ©refdje (Sörefce, lat. bracile)

= ©ürtetfdjnur.
2
) »gl. btefe 8ettfd)rift. Xlli, 214; ber fteld) toarb üerma*t „to

bem Ijtfgen crufce to beme fronen borne'"
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üergotbeten ftelcij mit bcr Sßatene aus ber bortigen Äird&e ge»

liefen &abe, „ift aber nidf)t nrieberfommen" 1

); Gud& bas war
o&ne 3weifel ein gotf)ifcfjer ßefd&.

$on ben nodjj erhaltenen Reihen aus got^tfd^er
3 e i t befifct ben älteften unb fofibarfien mit perlen unb ©bei*

fteinen befehlen bie 5ttrd&e ju ©anbeöneben; er befielt

au« ftarf üergolöetem ©Über unb ifi nur Hein, benn feine

ganje ßölje beträgt nur 16 cm, ber weitefte 2)urdjmef[er ber

cuppa 13 cm. auf mebriger, runber, einfach profiltrter gufc
platte ergebt fid& jroölfblftttrig gegliebert ber fteil anfteigenbe

S«6/ jwifd&en beffen 12 Stättern 12 (Söelfteine eingelaffen

finD. auf einem ber Slätter befinbet fid& al« gewetzte* 3e^en

ber Seite, an weld&er ber Sßriefier ben 3Wunb anfefet, ate

„signaculum", ein aus ©belfteinen jufammengefügtea Äreuj.

S)er furje ©d&aft wirb burdj) einen achtteiligen Snauf (nodus)

unterbrochen, auf beffen nur fd&wadj marftrten 3aPfen (rotuli)

fid& fedjftedtige ©d&ilber üon fonfaoen ©eiten befinben; fie waren

urfortinglidj) mit ©ternftguren in blauem ©mail aufgefüllt.

Suf ber Dberfeite beö Jtnaufeö fieljt man ad&t ergaben gear*

beitete SBeinblätter; bie breiten SWinge oberhalb unö unterhalb

beö Stnaufeö ftnb mit burd&brodfjenen SHerpäffen oerjiert. 3)ie

flad^ gehaltene fd&ltd&te ©dfjale (cuppa), 5 cm tief bei 23 cm
©urd&meffer, ift nidjt gefcfjweift. Um ben gufe be« Äeld&e*

fteljt in gotf)ifd(jen 9)toju$!etn bie 3nfd&rift : „fOratefratres
pro onnibus (!) quihunc calicem contu-
lerunt." SDic dfjaratterifttfdjjen oerfd&iebenen gormen beö

Sud&fiabens N weifen biefen ßeldfj tyäteften* bem anfange beö

14. 3a^r^unbertfi ju, fo bafe er mit ber 1314 gewei&ten

ftird&e gleichaltrig fein toirb-

S)em 15. 3a&rf)unbert mu& ein filberner oergolbeter

fleldf) ber Jtird&e ju ©d&warjenbecf jugefd&rieben werben,

beffen ßöfje 16 cm beträgt. 3)er gerillte fanft anfteigenbe

gufe (©urd&meffer 12 cm) &at bie gorm eine« ©ed&öpaffe«,

auf beffen einem ©latte ehemals offenbar ein Keines filbemeö

») »urmefter: Beiträge w. 6. 78.
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©rucipE als ©ignaculum bcfcfitgt mar. Der ©tänber, roeld&en

ein S^iadbanb, in jeber y$adt ein Sßunft, umjieljt, ift runb.

9luf ben 3aPf™ be* fedEjSt&eiltgen ftarf eingeferbten ÄnaufeS

erfd&einen gotlnfdEje 5treuje, bie 3U)if(^en fcIbcr finb mit 3Höfe=

roert gefd^mürft; bie cuppa t>at 10 l

/2 cm Durd&meffer, ift

fdfjlid&t unb eiförmig geftaltet.

2lus gleicher 3eit flammt ein 18 cm l)ol)er ßel<$ ju

Äubbemörbe. Der in ©ed&Spafeform gebtlbete gufe dou

12V2 cm Durd&meffer, erfi fenfrect)t auffteigcnb, bann flarf

fidj Dcrjüiiöenb, trägt einen fed&sfeitigen ©tauber, auf bejfen

glasen, ergaben auf grarrirtem ©runbe, unterhalb bes ßnaufes

bie Sud&fiaben o.m.a.r.La., oberhalb beffelben aber i.h.e.s.vs.

flehen. Die 3aPfeu bt$ eingeferbten 5tnaufe$ §aben sJifjomben-

form unb auf ben SBorberfläd^en eingraotrte SRofetten; ob

ledere ehemals mit (Smail ausgefüllt waren, ift ntd&t mefcr ju

erfennen. 2luf ben erhabenen feilen bes RnaufeS ift feines

Stanfenroerf graoirt. Die cuppa oon etroas über 7 cm Siefe

bei 10 cm oberer 2BeUe, ift paraboltfdfj, ber obere SRanb leicht

nad) außen überwogen. Stuf bem gufee beS JteldjeS ift ein

Weines ftlbernes ©rueiftf aufgenietet; innerhalb beS gufces

jie^t bie abfidf)tlid) auSgefd&liffene, bodf) nodjj lesbare Snf^rift

in gottyifdEjen äRinuffeln: „pawel wolffram dedit." ©te

giebt oljne 3roeifet ben 9tomen beS erften ©d&enfers biefes

5teld(jeS an, ber urfprüngli$ einer anberen ßird&e gehört §aben

mag, ba bie ßubberoörber ÄirdEje i&n erfi feit bem Sa^re 1622

befifet. Dtefes g»-ljt aus jroei ffiappen unb einer punftirten

Snfc^rift am gufce bes Reimes Ijeroor, welche lautet : „Soad&imuS
$iepenbord& ©ecretartus ju Lüneburg unb
SJiagbatena Otten uxor biefen Jtetdf) im fürft>

1 1 d& e n nieberfftd&fifdjen ämbt ©dfjroaräenbedf

r>ereljrt. Die SSappen finben [id& ju ©eiten bes flehten

6rucifiEeS; bas eine jeigt einen nnloen TOann, bie Sinfe auf

einen 3lnfer geftüfct, in ber 9ie$ten einen 3roetg fcaltenb, oben

bie 33ud(jfiaben LP. ; bas anbere geigt eine ärt SRofe auf langem

©tiele jroifd&en jroei aufred&tflefcenben ©ted&palmblftttern (?) unb

bie Sudfrftaben M.O.
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SBBcrt^üoH finb jtoei ftfberoerßolbete ßotöifdfje Seld&e im

33cfifee ber 9lifolaifirdfje ju 2Wötln, roeldje jroar mel)rfad() be»

fc^riebcn, bercn Snfdfjriften *Ux no$ niemals ooHflänbiß ridjttg

angegeben finb
1
). 3)er größere btefer Äeld&e ift 19,2 cm fjodf),

§at einen in ©ed&spafcform ßcbilbeteu, fetyr fteit anfteigenben

gufe oon 13,2 cm 2)urdE)meffer. 9tn jeber glädfje beö fed^s«

fertigen ©tänberö finb je jtoei gefüllte gotf)tfdf)e genfterd&en

eingraoirt. 3)er flarf eingeferbte Jtnauf, toetdEjer mit graoirtem

23anb* unb äRafjroerf gefd&mtidft ifi, trägt auf ben SSorbcr*

fläzen ber 3<4>fen m blauem ©mail fe<$ö 33udfjftaben, beren

©tnn nidfjt flar ift; meifienö roirb ßelefen: i.a.r e.g.s. ; mir fdfjien

bort ju flehen: i.a.l.e.(ober c.?)h.s.; jcbcnfallö enthalten fie

nidEjt baö an foldjer ©teile häufige 23?ort ihesus. S)ie cuppa

oon 10,3 cm oberem 2)urdjineffer, ift nur ganj lcid)t gefdfjroeift.

auf bem oberen Stanbe beö ©ed&öpafefufjeö ifl in gotjnfd&en

SJJinuffeln mit ben gebräud&tid&eu äbffiriungen bie Snfdjrift

einßeßraben: „xvc (= 1500) dedit. grethe. Schil-
linghes. pro quiete carorum 2

)
civium. in.

molne. ad custodiam. juratoru m." S)ie Oefammt«

form beß ßeldfje« fotoie feiner SDetatte unb ber 33ud)ftaben

laffen an ber Sftdjtigfeit, bie in ber Sufdfjrift ßenannte 3a^l

1500 als bie Sa^reöja^l ber Verfertigung biefeß fieldfjeö auf;

jufaffen, feinen 3roe*fel-

SDer jroeite gotljifdje &eld& in SRbttn Ijat ebenfalls einen

in ber ©edjtyafcform gebilbeten, fteil anfteigenben gufe; an

bem bur$ \>t\\ Snauf geseilten fedfjöfeitigen ©tänber fielen

abioed&felnb mit Keinen Stofen oben bie 33ud&fiaben i.h.e. unb

unten s.v.s. S)aöfelbe SBort ihesus biloen audj bie

*) ®gl. ©adjau'S $aterlänbifdje3 Mrdjiö für ba3 £eraogtf)um

fiauenburg I., 445, 446; II., 47; 3rijrbüd)er für bie ßanbeSfunbe etc. I.

83, 84; Xaf. I., gig. 3, too eine fdjledjte ©fi^e bef ^weiten ftetdje*

gegeben ift.

*) So fteljt ganj beutltd) bort; nidjt, rote man in ben eftirten

Beitreibungen getüüHt tyat casarum, ober amicorum, ober gar »perquietem

suorum. *
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aus Waucm email champleve fyeroortretenben 93ud&ftaben auf

ben Sorberflädfjen ber $atftt\. S10^^ lefcteren etroaft jurücfc

tretenb finb gut geformte E^riftuöföpfe angebracht. 35er Knauf

felbfi ift fräftig eingeferbt unb mit gtfdfjblafenmufter reidf)

oerjiert. S)ie cuppa ift fd&lidfjt unb eiförmig, am gufee

ftnben fid& neben einem aufgenieteten Meinen ßructftj: bie 9Ki-

nuffelbud&ftaben b.c. eingraoirt unb bem 6ructfir/e entf}>red?enb

ein eingramrteS 33ilb bet Ijt. Sat&artna mit Stab unb ©<$tt)ert.

$en gufe bea Reldfjefi umjiefjt in SRinufteln mit Slbfürjungen

bie Umfdffrift : „det (!) gheske vaghedes in

honorem sanete kataryne in ecclesia
molnensi. pro fratribus. saneti francisci *)

adsummumaltare. a
3)ie &6ty be* ganjen fteld&eä,

roeld&er einen etwa« älteren ©tnbrudf mad)t als ber oorl)er=

genannte, aber gleidfjrooljl um's Safjr 1500 gefefct wirb, ift

18 cm. 2)emnad& mar eö biefer Md&, roeld&er 1876 ju

9Rfln$en aufigefteDt roar unb als 3lx. 241 in bem „Ratalog

für bie 5lu«ftellung ber 35?erfe älterer Weifter" t>on 3>r. Jtu^n

aufgeführt ifl äl« oom 9JJagiftrat ber ©tabt 9JJöflu auSge*

ftettter „filbemrgolbeter Sbenbmaljlsfeldfj. 1500. £öt)e 0,18,

»reite 0,15, £iefe 0,15."

®ot§ifd& tBirb aud& ber alte oergolbete Retöj oon 25 cm
£öl)e unb einem oberen $>urd()meffer ber ©dfjale t)on 12\l

2 cm
fein, meldten bie ßird&e ju ©ülfeon) befifeen foH, ben id) aber

nidjt felbfi fal).

äu§ bem @nbe b e « 16. ^a^r^unbertö, nämtidjj

öon 1592 unb 1593, batiren jroei grofee fitberne Äeld&e ber

©tabtftrdfje juStafceburg, bie id^ gleichfalls nidfjt fa&; ein

anberer Äeld) bafelbft oom Safere 1602 enthält aufeer einem

©rueifij unb einem Stoppen bie 23udf)ftaben V. G. 0. F. H.

Z. S. E. U. W. (b. i. 33ou ©otteS (Knaben granj (I.) ßerjog

}u ©ad&fen Engem unb 2Beftyt)alen).

J
) Unüerftänbtic&e* SBort, eS ift bie abfüraung für „aliis", bog

fjicr feinen ©inn Ijat; man l)at toidtürlic^ „ascendentibus" unb „agen-

tibus" barou§ gemocht.
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91 u« bem 17. ^a^rtjunbert fiub überhaupt

meutere Retd&e in ben lauenburgifdjen Äirften nodj oorljanben.

Sic 5tird&e gu Srumeffe beftfet nadE) ßinfen (#anbbudj

©. 599) einen innen unb aufeen wrgolbeten jilbernen ®eld),

meld&en 1604 5Jtorgaretl)e Don ©titen fünfte unb einen äl)n>

liefen üon 1637 als ©efd&ent ber £ergogin ßatbarina gu

Saufen (Sngern unb 9Beftyf)alen. 2)er Heinere biefer beiben

ffeldje, welche mit au6 äugenfd&ein mdfjt betannt finb, wirb

im Snüentar al« „fet)r fein profilirt mit fdjönem £anbfnaufe"

begeid&net. SDie £öl)e ber ßeld&e ift bafelbjl gu 0,2 i unb 0,18

angegeben, bodf) o^ne 3ufttgung ber 3al)re«gaf)len. — © i e b e n*

e i ä) e n befifct einen grofeen üergotbeten Äel$ oon 1633, einen

Heineren tum 1652. ein Heiner filberner Äeldf) gu © d) xo a r -

genbedt nur 11 cm §o<I>, eine fc^r gierlidfje Arbeit mit bem

Hamburger ©überflentyel, ift 1644 infd&riftlidf) von Delgarb

33run« oere^ret unb baburdj beadjteufiroertt), ba& feinen gufe

geflügelte Äöpfd&en gieren mit allerlei anberem 3ierrat^ worin

fi* bereits bie gormen be« ffloccocofiile« anfünbigen. — ©in

anberer, filberner Äeld& berfelben ßird&e mit gegliebertem, fleil

auffieigenbem gufce, runbem Änaufe unb gefdjtoeifter cuppa

gehört ebenfall« bem 17. 3a^unbert an; feine ßöfje ifl 17,

fein ©urd&meffer am $u& 10, an ber cuppa 9 cm
S)ie Jtird^e gu © e e b o r f beftfct aufecr einem Keinen

fleldje von 15 cm &öt)e au& getriebenem ©ilber nodf) einen

innen unb aufeen aergotbeteu mit ber 3nf$rif* : H. H. V. P.

P. H. unb gang unten Jhumpropst zu Ratzeburg
Anno 1633." ©eit 1621 mar £artnri<$ oon Sßarfentin

SDompropfi gu SRafceburg, alfo werben bie 93u<$ftaben aufgulöfen

fein: „£err £artn>ig oon Sparfentin Patron fjierfelbfi". 3n«

tereffanter ift ein britter Äetdj bafelbfi, au« getriebenem ©ilber

aufeen aergotbet, 22 cm l)od). S)er $ufe ift mit eifelirtem*

©d&nörfetroerle bebedft; ein ©rueifif ift aufgenietet unb trögt

bie Umfdfjrift: „Sanguis Jesu Christi Filii Dei
Mundat Nos Ab Omni Peccato"; auf bem Reiche

felbfl fiet)t etngratrirt: „Hie calix in majorem for-

mam restauratus est per nobile m virum
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Dn. Joachim umLuzow PatronumetHeredi-
tarium in Seedorf, Pa störe Dn. Theoderico
Lostio Wism. Anno Christi 1607" ; eine lücttcre

Snfdjrift lautet bann : „An n o 1 665 , 17.N0vemb.Hatt
die Hoch Edle Gebohrene Fraw Dorothea
Maria von Bühlauwen des We ilandt Hoch
Edlen Gestrengen und vesten Junckeren
Bartholdt Heinrich Lützouw, Niedersach-
schen Herr Landt-Raht Fraw Wittebe als

jetzo Patrohnin dieser Kirchen zum Ge-
dachtnüs auf Machen läse n.

u Selten ttrirb ein

Ütdö) fo langatmig feine ©d&idfale erjagen, unb biefe 3n=

fünften am ®el$e fielen in grellem ©egenfafee ju ber Iöb=

tidjen alten ©itte, bie cuppa fo fdjltdjt unb einfadj als möglidj

ju laffen.

3tüei fleine unbebeutenbe Sieldje von 1682 unb 16?5 finb

unter ben Slttargerätljen ber Stirdje ju Sauenburg. 9ii$t

ofjue 3"tereffe ift ein fitberoergolbeter Jteld) ju $ ö t r a u (tyoä)

17 cm,), mit fedjtötljetligem gufee, fedjsfeitigem ©tänber,

runbem, fe$8mal eingeferbtem Knaufe, auf beffen glädjen ftatt

ber 3a^fcn Doale mit uicredigen Sudeln erfdjeinen. ®ie

ganje gorm gottjifirt, bod) fte^t am SRanbe eingegraben ein

9iamen§jug (C. M. ?) mit ber Sa^reöja^l 1696. SDer ©Über*

ftempel, ftljnlid) bem Hamburger, jeigt brei Stürme, unter

melden im £l)ore ein E fteljt, baneben bie 9Reifiermarfe

L. S. — 2)erfelben ßirdje eignet, aufcer einem flehten gang

fdtfidjten ftlbernen Äranfenfeldje, nod) ein großer filberner,

ganj oergolbeter, bod) üöllig fdjlidjter Steldj von 24 */, cm
&öf)e mit fe^r weiter cuppa; am $ufee, an welkem ein ©ru-

eifij aorljanben tft, ftetjt innen etngramrt: „Gott zu Ehren
•der Kirche zur Sierde (!) hat Verehret die-

sen Kelch August Busekist 1747." SDer fc^r

tmbeutlictye ©ilberftempel fd&eint ein 2)oppelabler mit Ärone

ju fein; bie 3Jtorfe ift W. K.

3lufeer bem ebengenannten fleld&e feien l)ier als 31 r b e u
ten b e 3 18. ^a^r^unbertß nod) angeführt : junäcp bie
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brei Md&e, bie mit bem Hamburger ©tempel unb ber

3Warfe U. B. gejeid&net, in Srunötorf finb unb eine §tyt

üou 23, bejro. 21 unb 15 cm £aben; ben größten fteldj

fd)en!te infd&riftlid) „1746 J.
N. Behn, Pastor in Brunstorff*.

SDcr grofce 25 cm i>of|e filberoergotbete Äeld), welken 1743

änna ©d&ütt au« Xanfrabe an bie Äirdje ju ©anbeöneben
oereljrte, trägt ben lübeefer ©ilberftem^cl unb bie ÜJtorfe H.

M. K., *oal)rfd)emtid) ift alfo ber lübeefer ©olbfdjmieb Qanü

3)Zarcu« Ärüger, roeldjer 1743 in baö ämt al* 3Jteifter ein-

getreten war, ber 83erfertiger biefeö Äeldjes. — ©inen 1744

gefdjenften Äeld) finbet man in ber ©tabtfird&e ju Sauen;
bürg. ®ani fd)lid)t, bodj von guter gorm ift ein großer

Steldj 00m 3a^re 1748 im Sefifce ber Äirdje ju 9Jt ö 1 1 n.

35er ©tempet jeigt ben lübecfifd)en 3)oppetabler, bie WlaxU

ifi D. S.= SCantel ©d&mibt, meiner 1746—1756 ate äeltefier

beft lübeder ©olbfdjmiebeamteö urfunblid) üorfommt. — SBon

1761 batirt ein grofeer filberoergolbeter mit brei allegorifdjen

giguren aufigeftatteter Jteld) ber ©tabtfirdje ju 9i a fc e b u r g.

©inen fdjlid)ten ßeld) 20 cm §od& beftfct © t e r Ic 9, unb bie

S ü t a u e r ©emeinbe ein Äranfenfommumongerfttl) oon 1779,

beffen fteldj, 11 cm Ijod), ganj oergolbet, am ftufee mit ein-

gepreßten Slumen üerjiert ifi.

2ttte tauenburgifäen 2Utarfeldje, iocld&e erft in biefem

Saljrtjunbert, tbeilroeife erft in allemeuefier 3e^ gearbeitet

finb, fönnen §ier ata intereffeloß md)t einjeln genannt werben,

bodj null id& al* äu*läufer ber ©olbfdjmiebefunfi in. fleinen

©tftbten fax be« ©tempel« wegen groet Reiche ju 93 ü d> e n

nennen, beibe mit bem ©tempet beö laufenbed sterbe« t>er*

feljen; ber eine fütjrt ben tarnen 33ud)f)olfe als 9Jtorfe unb

ifi t>om:3al)re 1836; ber anbere trägt ben, ben gleichen SRamen

bebeutenben ^udjjiaben B unb bie Safjreöjaf)! 1845. — ©in

t>ergolbeter Ret* t>on 1824 ju 3R

ö

II n bat baö Zöllner

©tabtroappen (ein gejadtes Stob) gum ©tempel unb bie SRarfe

J. B. S.

$ie ^atenen (aweb OMatenteller, Oblaten-
fdjfiffeln genannt), tüetdje bei 9lu«t^eitung bes abenb-

7
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malles fftr baft 33rob befiimmt ftnb, §aben fiet« gleiten ©toff,

rote bet ju ifjnen ß^^örige 5tel$, beut fie als $ecfel bienen

fönnen unb mit welc&em fte nadfj fatf)oltfd)em SRitus gleidj-

jettig gemeint fein foHen. Sie aufy in ben lauenburgifdfjen

ftirdj)en ga^tretd^ oorljanbenen ^atenen bieten fein befonbereä

^ntereffe; nirgenbö finbet fidf) &ter atifeer bem al£ signaculuni

emgraoirten Äreuje ober auf bie ©d&enfung begüglid&en 3n*

fd&riften irgenb eine a?erjterung. Db ber gotljifd&e SBicr^afe,

weiter bie innere gläd^e einer ^atene ju 33 r u n ji o r f fußt,

not&wenbig auf ein älter oon me^r ala brei 3a§rl)unberteu

tjinmeife, will i<$ nidjt entfdfjeioen. SHandlje ^ßatenen tragen

auf ber Unterfeite ben Stempel iljreö 93crfcrtißcrö; bie ju bem

3K ö 1 1 n e r Reldje oon 1748 gehörige Sßatene ift aber ni$t

oon bemfelben ©olDfdfjmtebe, roie ber SMdE), fonbern, roie bie

neben bem lübecler Stempel eingefd&lagene SJlarfe J. R. A.

Kar madjt, oon bem bortigen ©olDfdjmtebe Soad&im SReinfplD

3llbenra^t geliefert.

§ 26. 6 ib orten unb £oftien* unb
Dblatenbofen.

lieber eigentlid^e ßiborien, in melden bie ©ud^ariftic in

ber 5tir$e aufbewahrt ju werben pflegte, ftnb Ijinftdfjtlidf) ber

lauenburgifdjen Kirnen SWad&rid&ten auö mittetaltcrlid^cr Stit

ebenforoenig überliefert, als fidf) oon ben feit ©infü^rung beö

gronleid&namöfefteö gebräuchlich geworbenen 9Jtonftranjen irgenb

ein (Sjemplar l)ier im Sattbe §at auffxnben laffen. SDic fafi

immer runb ober ooal in Silber Ijergefiellten

6 6) a ä) t e l n, in welchen bie proteftantifdljen Stird&en bie jum

Stbenbmaljle befiünmten Oblaten aufbewahren, finb fafi fämmt*

lidfj ganj fd&lid)t, ^öd^ften* mit einer meljr oDer weniger weit*

fdjwetftgen 3>nfdjrift über ben ®eber oerfeljen. SBeld&er gtit

etwa bie oom ©t. Qoljannisflofier 1852 an bie Äird&e $u

6 r u m e f f e gefdfjenfte Dblatenbofe, weld&e baft SBappen ber

äebttffin jenes Älofierö tragen foll, entflammen mag? 3d& weife

e« ntdjt, ba t$ bie S)ofe nid&t felbft gefeljeu tybt. Uebrtgeu«

fd&eint nur eine biefer S)ofen über bie 3Kitte befi 17. %tyu
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ljunberts jurttcfjuge&en, n&mli<$ bie ju SKöltn, toeld&e in

einfacher ©ramrung auf bem T)eclel ba8 Sonogramm ber

Drei Sudfjftaben I. H. S. mit ben brei 9t&ge(n barüber trägt

uebfi ber 3nf<$rifi: Margareta Havemans Dedit
1639. 35ic Dblatenfdfjadfjtel ju ©iebeneid&en roarb 1653

gefdjenft, bie ju Secborf 1666, ju ©anbeöneben
1670. 2)er ©olbfd&miebeftempet ber Icßtcren ift mir unbefannt

;

qic sJWarfe fd&eint aus ben Derfd&lungenen 33ud&ftaben J. A. E.

ju befielen. 2)ie roafjrfd&einUdl) um biefelbe 3e^ *>er $irdfje

ju Äubberoörbe do» 2)ortl)ea 33ufd& oerefjrte 2)ofe fd&etnt

ben Hamburger Stempel mit ber starte C. (?) K. ju führen.

3wei Dblatenfd&ad&teln oon 1679 unb 1682 finb in ber ftird&e

ju 2 a u e n b u r g. 2)ie runbe $ßt)j:i3 in £ ü 1 u trägt auf

ber unteren gtäd&e einen eingratnrten, aus ben SBud&fiaben

S. C. H. E. N. jufammengefefcten 9iamen3jug unb um ben-

felben Ijerum im Greife bie 9iadfjrid&t über bie 1760 gefdjjefyenc

©d&enfung ber ©d()ad)tel an bie ßtrd&e.

Sntereffant burdf) bie auf ifcnen angebrad&ten f igfir*

I i d& e n 33 a r jl e 1 1 u n g e n finb nur jroei §oftienbofen. 3)ie

eine berfelben, t>ielleid(jt nod& bem 17. ^atjrfjunbert jujufdjjreiben,

gehört ber ftirdjje §u Srunjlorf; auf if)t ift in getriebener

©ilberarbeit bie gigur einer Spes, roeldfje in einer Sanbfdjjaft

fifct, ju fe^en; neben bem Hamburger ©tempel ift auf ber

2>ofe bie SKarfe S. W. B. etngefdalagen. — S)ie jroeite l)ier

ju nennenbe Dblatenfdfjad&tel ermähnt audfj Sinfen (£anbbud[)

©. 614) als ber ftird&e ju ßamwarbe jugeljörig, roa« aud&

bie 3nf<$rifi ^uf ber unteren ©eite ber S)ofe beftfttigt:

„3)iefe Dblatenfd&adfjtel fyat an bie §atnwar-
b.er Jtird&e gefd^enft £ebroig 5DJargaret^e
Surmeifter gebotene ©tampelen. 1782." S)ie

2)ofe ift 4 cm f)odjj, 8 cm breit unb 7 cm lang; fie jeid&net

fid& fd&on bur<$ ifjre tjerjförmige ©eflalt am ; t&re ©eitenfläd&en

finb im SWelief mit 33lumen t>erjiert ; bie Dberftödfje beß 2)etfela

fteHt ebenfalte im SRelief ein in einem ©arten fifcenbefi ftdjj

umarmenbeö Stebespaar t>or, roeldtjeö oor fid& ein £erj gemein*

fdjjaftlidfj in §änben Ij&lt SBegen tiefe« ftgürlid&en ©d&mudteö

Digitized byCjOOQLC



100 SM* firc^T. ftunftardjäoloöie b. ftreifeS ^er^oßt!?. ßauenburfl.

Ijatte bic 3)ofe offenbar urfprttnglidj) feineftroeg« bie 93ejltm*

mung, fird&lid&en Sieden ju btenen, fonbcrn fdjjmücfte trieflexdjt

bcn ^oUettetifd) einer ©ante ; benn jene 2)arfteflung be« Siebet-

paare« ,,al« StUegorte in ber SBeife be« £ol)enliebe« ju faffen",

lag bodj ber 3*ü, in weiter bie ©dfjad&tel an bie ßammarber

Äirdje gefd&enft roarb, fe&r ferne, bie ©d&äferet ber Siebenben

aber um fo nä$er.

§ 27. Sannen unb ©iefegefäfee, Söffe l

SBie in ber proteitantifd&en Rird&e ber 9tbenbmal)l«tüein

aM einer größeren Ranne erfi in ben Reldfj gefüllt nrirb, fo

beburfte beren audj ber fatljottfdEje ©otteöbicnfl, unb jroar

fommen feit fp&tgot&ifdfjer 3*it für biefen fold&e „ampullae«
jtet« paarroeife in einem beftimmten Stents oor; ba« eine

Äanndfjen bient für ben 2Bein, ba« anbere für ba« jur 3lus*

tyülung be« Reld&e« erforberlid&e SBaffer. Sil« 1463 ßepno

@tye fein £efiament mad&te, beftimmte er, roie wir fdjon im

§ 22 fallen, mehrere golbene Slinge, um bafür ber Rird&e ju

@r. ©rönau einen ©afe ^Jtefcgeroänber mad&en ju laffen.

gall« au« bem @rlö« ber SRinge bann tin Ueberfdjufc bliebe,

follte man nad& feiner weiteren Slnorbnung baoon „laten
mafen tme fuloerne Skullen unb geoe be bar»

f u l o e jt ". Db biefe jemal« gefertigt fein mögen? ^ebenfalls

giebt e« roeber in ©r. ©rönau nodE) fonft in lauenburgifdEjen

Rirdjen Ampullen au« öorreformatorifdfjer 3*ü. Sto ©ieftfanne

mit baraufbeftnblid&em Eruciftj unb 4 ©belfteiuen unb 2 perlen

befefet, meldte eljemal« 33 a jl l) o r ft befeffen Ijatte, ift, roie

bereit« in § 24 gefagt mürbe, oerfd&rounben.

S)ie 2lbenbma^l«fannen, roeld&e jefet in ben

Rirdfjen be« Sanbe« beim ©ottefibienfie benufet werben, bieten

nxd&t« 93emerfen«roertl)eö; bie dltefie berfelben wirb bie filbernc

ju ©t. ©eorg«berg fein oon 1622; oon 1642 ift bie ju

SHafeeburg, oon 1695 bie ju Sauen bürg, ©t er leg

1740, ©tilfeom 1766 u. f. n>. (Sine filberne Ranne ju ©d&roar*

jenbeä foD „oon unfircfylidfjer gönn" fein. 23ereit« im

§ 24 finb bic alten jurüdfgefefcten Rannen au« 3i,m ermähnt,
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in ©t. ©cor g« Berg unb ©a$m«, eine jinnerne glafdje

ju 33 a fl ^ o r fl.

93on ben ©iefegefä&en (aquamanile), beren fi$

bie fatljolifd&en Sßriefier bei ber s
JJleffe jum ßänberoafdjjen be*

bienten, nennt ber Ärei« Sauenburg nur nodjj ein einjxge« fein

eigen; baffelbe nrirb im 9Jlufeum auf bem SRat^aufe ju

SKölln aufbewahrt. 2)ie« fetjr wertvolle ©efä§ f)at bie

©eftalt eine« in SBronje gegoffenen fte^enben Söroen, beffen

jurüdgefd^lagener ©dOroetf als £anbgriff bient (ügl. über

foldje ©efäfee Dtte'« £anbbudfj ber firdfjlid&en Äunftardfjäologie

(5) I. ©. 245 gig. 93). SDa« alter bxefe« in oortrefflid&em

3uflanbe beftnblid&en Aquamanile ju befiimmen, ifl fel)r fdjjtoer,

ba bie ©iefegefäfee fold&e S^w 6iö in« 13. 3ö^rt;unbert f)in*

ein unb nodf) fester beibehalten Ratten. £afc aber ba« Zöllner

©jemplar nod& „ed&t" ifl unb au« üorreformatorifdjer 3eit ¥x*

rityrt, ifl außer allem 3roeife^-

9lu bie alte ©Ute, bem Slbenbmaljlsroein mittelft eine«

S ö f f e l d) e n « etwa« SBaffer jujufe&en, erinnert ein Heiner

filberner innen oergolbeter Söffel, melier ju ben 9Iltargerfitl)en

ber Sird&en ju Sauenburg unb ©r. ©rönau jä&lt ; ber*

jenige ber lefeteren Slird&e flammt entfliehen aM neuerer 3*it

§ 28. ©alramentß&au«, Piscinen unb
anbere SRtfd&en.

311« Ijöd&ft auffadenb barf bie 2:i)atfadS)e gelten, bafc im

gangen £erjogttjum Sauenburg felbfl unter ben in ifjrer älteften

©eftalt am beflen erhaltenen Stirnen feine einjxge tfl, in

radier fidj ein exgentlid&e« ©aframentöljau« befänbe

ober au<$ nur mit ©tdjerljeit al« früher Dorljanben geroefen

nad&roeifen ließe. Unb bodj) erforberte bie Aufbewahrung ber

tjeiligen ßoflxe in ber SDlonfiranj einen ftd&eren unb mürbigen

Ort. hierfür fannte ba« Sßittelalter Derfd&iebene Arten, in*

bem bie SDtonfiranj iljre Aufteilung entmeber innerhalb be«

eigentlichen fflltarauffafce« fanb, ober in einem freifleljenben

t&urmartig gematteten fteinernen ober Ijöljernen ©alrament«*

$äu«df)en, ober in einem folgen, mit ber SRüdfeite fefl mit
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bcr SBanb oerbunbenen ©dfjreine, ober enblxdfj in einer in ber

Umfaffungämauer ausgefoarten, oergitterten unb oerfdjliefebaren

•Jttfd&e. Severe befanb fid& regelmäßig n ö r b 1 i dj im Ijoljen

ßljore, an ber Srobfeite beft 2Utare« in etwa 1 m #ö^e oom

gufcboben. @inen berartigen SBanbfdfjranf, ber mit

jiemlic^er ©id&erljeit als jur Aufbewahrung ber bie Sud&arijlie

ent&altenben SRonfiranj benimmt angefeljen werben barf, fenne

id& nur in ber Äird&e ju SJlölln; fonfi §at in ber nörb*
l i $ e n (S&orroanb feine lauenburgifdfje ittrd&e eine -Wifdjje

aufjutoeifen, roeWje jemal« ju foldfjem Qxotdt fjfttte bienen

fönnen.

3war ifl in ber SRorbroanb beö ©Ejor« ju © r. ©rönau
eine Heine, im ffi<$ftfd(jen Sogen abgebedfte SWifd&e oorljanben;

aber ba eine gleite audfj an ber ©üb» unb Oftroanb bes

E&or« audgefyart ift, o$ne bafe fid& oon iljnen bie 9ttfd&e ber

SWorbroanb irgenb wie auöjeidfjnet, fo fann man nur annehmen,

bafe alle brei SRifd&en gleichem ©ebraudfje gebient $aben, etwa

ber Aufbewahrung t>on Reihen unb Sannen, ober ber ©efftjje

für bie ^eiligen Dele ober fonfiiger 2Utargerätl)e. ©leiten

3roedf werben audjj bie ebenfalls im f&dfjftfdfjen Sogen abge^

bedtten, mit £oljtl)üren oerfdjloffenen 9itfd&en gebabt fjaben,

meldte in ber 5Rorb* unb ©übedfe ber Cftroanb be« ßfjorö ju

© r u m e f f e auögefoart ftnb ; möglidl) roftre e« §ier aUerbingfi,

bafc bie nörblid&e jur aufnähme ber ÜWonflranj, bie füblid&e

aber aU piscina gebient l)abe.

Unter bem SRamen piscina ücrfle^t man eine auf

ber Äetöjftite be« Altars, alfo im ©üben be« ©§or« befind

lidje oft fenflerartig geftaltete SBanbnifdje, bie jum SBaföen

ber ßänbe für ben ^Bricflcr unb jum ©pülen ber ^eiligen

©efäfcc beftimmt ifi, n>e«ljalb fie in ber SÄegel mit einer

ftftrferen ober flaueren Vertiefung in ber ©ofjle ocrfeljen ifl.

2)ergletd)en SRifd&en begegnen öfter; j. 99. in ber ©übroanb

beö Cl)or« )u ©t. ©eorg«berg eine grofce fpifebogig

tiberbedEte -Jhfd&e, jefct mit einer gefdjnifeten (angeblidf) oon einer

alten Äanjel (f. § 29) ^errü^renben) ßoljtfiür oerfdfjloffen.

3m G^ore ju © r. Serie ntin fieljt man foldfje JRtfdfjen unter
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bcm lüböfilid&en Senft*r bee ß&ore« in flauem ©ticfcbogen

abgebecft. ©ine anbcre t>on intereffantem Sßrofüe ift in ber

füblid&en Seibung be« ftrium^bogenS berfelben ßird&e aus*

gefpart; fic roar tdo^I für einen SRebenaltar benimmt. 2lud(j

paarroeife fommen biefe 9ttf<$en oor. 3n ber Glitte ber Dber-

feite überißt finb jroei fol<$e bid^t neben einanber in ber

Dftedfe ber ©übroanb beß SÜtar&aufe« in Saffa&n. Drigi»

nett in ber gorm (unten redjtecfig, bann im ^nnern burdfj

einen SRunbjlab gegliebert unb oberhalb beffelben im fädftfifd&en

Sogen abgebecft) ftnb bie in ber 9torb> unb ©übroanb ber

^albrunben SIpfid ju SBl 6 1 1 n unmittelbar über bem gufeboben

befinMid&en Keinen aber tiefen Sßanbnifdjjen. 3m #albfrei$»

bogen übcrbccft finb jroei SRifd&cn in ber Dfc unb ©übroanb

be« (S&oreö ju 3JlujHn.

SBä&renb bie Sejlimmuug biefer SRifdjen im (Sinjelnen

nid^t immer fid&er feftyufiellen ift, fo Ijaben fte bod& niemal*

einem rein ard&iteftonifdSJen >$wzdt gebient, wie fold&e* bei

einer anberen 3lrt *on SKifdjen ber gall ift, roetöje offenbar

nur jur SRaumgerotnnung unb jur (Sntlaftung be«

9)tauerroerf« auögefpart ftnb. 2)a()in gehören o&ne 3roeifel

bie §o()en unb weiten, aber flad&en im ©tid&bogen überbedften

'Jttfd&en ber ©übroanb beö ©Ijor* in © r u m e f f e, bie ä&nlid&en

©tid&bogennifd&en ber 5Jorb- unb ©übroanb be* öftlidfjen 3odjeß

im Sang&aufe ju &x. ©rönau, bie Dom gufeboben bis

unter bie ©o&lbanf ber genfter retd&enben SRifdEjen ber 9iorb*

unb ©übroanb be* unteren ^Ourmgefd&offe« ber ©tabtfirdje

*u Sauen bürg, roo bie Oftroanb 4, bie ©übroanb 3 im

Stunbbogen abgebedte große SRtfd&en Ijat, roä&renb in ber

ftorbroanb urfprünglidf) 8 (jeftt nod& 2) fold&e im ©piftbogen

gefcfyloffene Slenben oorljanben ftnb.

HI. Sattjefo nub ©eftüljL

§ 29. Äanjeln.

Unter ber ^errfd^aft beft gotfjifdfjen ©tile« roarb es

©Ute, bie jur Sßrebigt bienenbe Standet wm Seltner, roeldfjer

2lltarljau« unb Sang^au« ber größeren ftirdjen }u fdpeiben
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pflegte, loöjulöfen unb at« felbftftnbigen Aufbau an einer

©teile be« Sang^aufe« anjubringen. $n ben proteftantifdjen

ßird&en warb e« balb üblid^ bie ßanjel an ber ©Reibung oon

Sangljau« unb ©fjor meifi an ber ©flbfeite be« Triumphbogen«

ju errieten, wa« audjj in mannen lauenburgifdfjen Sirenen ber

$aH ifi. Slnbere Äirdjen, befonber« fafi alle neuerbauten ober

neu eingerichteten, bodf) au<$ fdfjon foldtje au« bem 17. 3a^r^

Ijunbert l>aben bie Äanjel hinter, bejto. über ben Stltar oer*

legt. 3)iefe ber Sßürbe be« Stftare« nid^t eben angemejfene,

oft aber in Heineren SDorffirdjen burd& ben befdjjränften SRaum

entfd&ulbigte Sttnorbnung batirt in Shtbbetoörbe oom Qa^re

1770, in toeld&em „bie Äanjel über bem Slltarc famt ben ju

beiben ©eiten fleljenben ©Sulen unb ber bogenförmigen lieber-

badSJung" oon einem ßubberoörber £ifdfjler, 9Jtetfler Äoopß,
^ergefleHt unb bie gut erhaltene nid&t fd^led^te SMerei baran

oon „£errn Sßeljr« au« Hamburg" oerfertigt xft. ©in

näheres ©inge^en auf bie Stellung ber Äanjeln überhaupt

märe f)ier nid&t am pta&e; mir befd&rfinfen uns auf eine Sin»

gäbe über ©eftalt unb ©dfjmudf ber bemerfenßtoertl)eften

äanjeln, inbem mir tljren faß überall gleichförmigen fdfjlid&ten

2lufbau als aQbelannt oorau«fefeen.

£)ie ältefle unb interejfantefle Äanjel im ßreife Sauen*

bürg ifi uuftreitig biejenige ju Wütytn, meldfje au« aioei

oerfd&iebenaltrigen Steilen ftdE) jufammenfefet, angelehnt an

einen ©übpfeiler be« ^Jtittelfdjjiffe« ber neueren (öftlid&en)

£Slfte ber Stirdje. 2)er Unterbau biefer ßanjel biente früher

in fatfjolifdfjer gtit toaljrfdfjeinlidf) felbft&nbig al« Äanjel ; er ifi

au« 3ießelf*einen wn berfelben gorm IjergefteHt, au« meldten

bie Pfeiler biefe« f^ätgot^ifd^en Steile« ber Äird&e aufgeführt

fmb. 2luf berbem, ebenfo toülfürlidb mie biefe Pfeiler (f. § 14

intt.) gegliebertem ©ocfel ruljt bie Äanjel felbft, gefiüfet oon

einem Meinen freifteljenben Pfeiler; fie ift unfd&ön an fidf),

aber al« einjige ältere unb al« e i n j i g e ft e in e r n e R a n j e l

be« Sanbeö oon Sntereffe. 2luf biefem Unterbau ergebt

fidf) ber je^t bem ^rebiger jum ©tanbort bienenbe Ijöljerne

3luffafc mit fjol)er au« bem ad^teef fonftruirter 93rüftung, nädfjft
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bcr oöDig fdfjmucflofen Sanjel ju ©t erleg oon 1614 jugfeid&

ba« filtcfle Seiftnel einer £otjfanjel im £erjogtfjum. 2>enn

nad& bem baran meljrfadf) ftdjj ftnbenben, au« ben 33u$ftaben

P. unb M. gebilbeten Sonogramme toarb biefer Sttufbau unter

ßerjog granj II. (f 1619) unb feiner ©emaljlin üWaria (t 1626)

oerfertxgt ; er war, wie frafi SXItarbilb unb bie empöre urfprüng*

Iid& in ber ©d&loftfird&e ju granjljagen aufgehellt unb mit

biefen im 3al)re 1716 in bie SBfid&ener ßird&e übertragen

roorben. 3)a« ©d&nifetoerl ber Srfiflung ifi fe$r mittelmäßig

;

bie auf £olj gemalten Figuren (S^rifti unb ber 4 ©oangeliflen,

roeld&e bie $täd&en ber gfiftongen beleben, finb toertljlo« ; inter*

ejfanter iji ber ©d&allbedfel, ein au« bem SOtd^tedE gebilbeter oon

©äulen getragener unb mit fleinen (ftarf befd&äbigten) 6ngel*

geflalten (ooHrunb gefd&nifet, farbig bemalt unb oergolbet)

gefdjjmflcfter jierlid&er Salbadfjin auf roeitauölabenber 93afiß.

3Me meijlen §öljernen Ranjeln im Sanbe finb im 17.

3a§rl>unbert errietet, fo j. 33. bie työdjftunbebeutenbe ju

©uboio, bie ju ©rambedf fd)li$t mit farbigen pttungen

unb ber eingefönittenen 3a$re«}a$l M. D. C. L. IL 3ierti<$e

©ejtolt unb ©d&nifcioerl oon guter Arbeit jeidjjnet bie au«

gleid&er 3eü ftammenbe Ranjel &u ©rumeffe au«; an ber*

felben fmb bargefteHt unb burdf) plattbeutfd&e SBibelfprüd^c er-

läutert bie ©eftalten oon Sljriflu«, ^Jetru«, ^o^anne« (Soang.,

3afobu« major, ©imon, fotoie ber ßampf 3afob« mit bem

©ngel. — 3)ie reid&jte Sanjcl ift bie ju ©r. ©rönau, toeld&e

tnfdfjriftlidf) ber feit 1654 auf bem f. g. gürftenljofe bc« Drteö

reribirenbe ©erjog ftranj ©rbmann im erflen 3al>re feiner

SRefibenj gejliftet l)at. SMe SBrüftung ruljt auf einer ©äule

unb bot toie biefe feljr nmljHge unD barodfe gormen. 3roiföen

bem gefd&nifeten ©äulenioerf, mit Äöpfen unb giguren otyne

©d&önljeit, finb bie glädfjen mit jiemlid) toertljlofen ©emälben

auf fieintoanb ausgefüllt, toeld&e ©gefiel, ^xtmiai, SJUd&a,

ailofe« unb ©ad&arja oorfiellen. 2rofe aller SWängcl im <5in=

jelnen iji ba« ganje burdf) reid&ge^altene ^olpd^romirung oon

bebeutenber malerifdEjer SBirfung, toeld^e burdj) eine auffrifdjung

ber 3Jergolbung nodj) fef)r gewinnen toürbe. Sßefonbere Se-
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a<$tung serbienen nodjj bie, freiließ erfi aus ber SRoccocojeit

Jjerrüfjrenben Sebertapeten, mit weisen bie Snnenfeite

bes Sanjelaufganges auögefd&lagen ift; fie Ijaben in gut ge»

prefcter Slrbeit rooljl erhalten bunte Blumen auf ©olbgrunb

§um 9Jtu(ter.

Sluf ber ©renje jum 18. $al)rl)uiibert jtetjt bte ßanjel

§u ©r. 35er fen tin, welche ber bortige ^Jaflor albert 9toöe=

mann (1686—1721) ^erftellen liefe; fie ijt jwar feljr bunt,

bo<$ üon fdfjönen 33erl)filtniffen unb guter ©efammttmrfung.

Sie roo^l erft im fpäteren 18. SaljrOunbert angefertigte ßanjel

ju 3JlölIn ift aufbringt, plump unb oljne befonberes 3n*

terejfe; über iljr ift ein @ngel mit bem ©oangelienbudfje unb

ber Spofaune angebracht.

2Bir gebenden jefet no<$ einiger früher getoefenen Äanjeln.

5Rei(^ gefd&müctt mar bie 1691 erbaute, 1780 aber bei ©eite

gefdfjaffte Sanjcl ju © a n b e s n e b e n, meldte nad() ben aus

ben ®trd(jenbtidjern ju geroinnenben 9lad)ridjten jum %ty\l au«

S3irn» unb 9tu§baumt)olj beftanb unb ju roeld&er ein 2)red;sler

in Hamburg eine große unb elf Keine ©äulen lieferte, n>äl)renb

ein 93tlbtjauer bafelbft bie giguren ber @oangelijlen fd&nifete.

vlls SRefi einer alten Sanjel ju © t. ©eorgsberg ift bie

2^ür einer -JiifdEje im bortigen ßfjore ju betrauten; fte jeigt

in Basrelief reidj) gefd&nifct oben einen @ngel, unten einen

Söroenfopf unb als mittlere« ßauptbtlb eine SSerfünbigung

SKarifi mit ber gefdfjmttenen UeberfdEjrift : Gegrotet sistu,

M.; trofc biefeS Anfanges bes fatljolifd&en 2toe ÜÄaria mödfjte

idj bem ©tile nad) bie Slrbeit faum oor ba« 17. Saljrljunbert

fefcen. 33on biefer alten Mangel ift aud) nodfj ber gufe, auf

bem fie rufjte, auf bem Strd&eijboben ju ftnben; bie übrigen

©dfjnijjtoerfe, meldte nadj) ber ebengenannten Xljürtafel m$t
fd&led)t geroefen fein muffen, finb früher einmal oerlauft

tüorben. — 2ludf) in ber £l>urml}alle ber neuen Äird&e ju

$ ö t r a u finb nodf) Steile ber böljernen 33rüjiung ber alten

flanjet oortwnben, auf benen fid& bie Sa&re&ja&l 1680 finbet.

2)as banbartige, mit ffingelsföpfen auSgeftattete ©djjniferoerf

ijl unbebeutenb, bie Malereien ber Füllungen, worunter ftdfj
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au$ ein So^anneö ®oanß. erfcnnen läfct, finb o^ne fjöljeren

Sliinfltnert^, bod& rooljlerljalten unb fräftig in ber $arbe.

§ 30. ©eftfi&l.

2BaS an Jtir<$enfiül)len innerhalb ber ©renjen ßauenburg«

üorfjanben iji unb nur xrgenbroie 33eacf)tung t>erbient, ift fafl

ausnahmslos oom ßnbe bes 16. bis jum @nbe bes 17. 3al)r*

Ijunberts gearbeitet werben. 25al)m gehören bie jaljlreid&en

ftirdfjenft&nbe ju ©t. ©eorgsberg, roeldfje mit einfad&en

banbförmigen ©d&nifcereien bes 17. Saljr^unberts fid^ begnügen.

2Bert&loS iß bie Taut Snfd&rift 1647 oerfertigte Srbeit am
nörbUdjen „ßljor unb ©ejtuel" in ber Rird&e ju @r. ©rön au.

Äoftbar mar ein anberes @efiüf)l in berfelben ßirdfje, oon

roeld&em leiber aud) nur SRefte übrig finb. §öd)firoaf)rf<f)eütlid)

gehörten fte §u einem ^errfdfjaftlidEjen, trielleidfjt ju bem fyerjog-

liefen $irdfjenjtuljle in ©eftalt einer f. g. „^ßriedfje". £iefe

9tefte befielen aus 10 Figuren tum 2Itlanten unb Rarpatiben

unb liegen jefet auf bem Soben bes ßirdf)tt)urmS; fie feinen

mir aus Sinbenljolj gearbeitet ju fein. Das ©dfjniferoerf biefer

giguren, beren eine fid& burdfj eine ßalsfraufe ausjeid&net unb

an einen ^Jortraitfopf gemannt, ift weit beffer als an ber

bortigen Sanjel oon 1654; namentlich bie Äö^fe finb fet>r

gut, unb märe biefen trefflichen bisher unbeachteten arbeiten

au« bem Anfange bes 17. $aljrf)unberts ein befferer 2lufbe*

roa&rungsort fefjr ju münfd&en.

Sjjnen gleich, roenn nid&t über iljnen, flef)t ein ©eftüljl,

meldte« laut 3n fdJrift ber Stabtfyauptmann ju 3JI ö 1 1 n $ans

©pangenberg 2lnno 1613 in ber bortigen fttrd&e Ijat bauen

laffen. $)ie mit t>erfd)iebenfarbigen eingefegten unb gebrannten

£öljern gefd&müdten unb bur<$ aufgelegte« £olju>erf in

2lrt bes Seberfd&nittes belebten güDungen biefes mit fyotyx

SRücfleljne unb SalDad&in ausgerotteten jmeififctgen ©eftübles

werben burdf) nmnberooHe gefd&nifcte Atlanten unb Sarpatibeu

gegliebert, roäfjrenb feine Ijödjft djarafteroolle Köpfe am 93al=

bovine tjeroorfpringen unb an ber SRticfle^ne in erhabenen

pergolbeten 33udf)ftaben bie ^nfd^rift über bie «Stiftung, be«
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gleitet von bem SBappen be« ©tifter« ins Sluge fällt. SDie

Snfd&rtft, in Kapitalen, lautet: „liefen © t o l) l & a t ber
@||tbar onb man 1} oft er £a]|nö ©pan gen ber

g

$aubtm||an toi) TOollen 33 u ro e
||
n laten.

©obe t lj o erenonb be ftarfebarmit t & o © i r.

31 n o — 1613.

SBeit unbebeutenber ift ein anbere« ©eftfiljl berfelben

ßirdje, roeldje«, wie eine gefdjnifcte Suförift baran bartfjut,

berfelbe „ & a n 3 ©pangenbarc § o f t m a n " 2tnno

1610 für fi<$ unb feine gamilie &at verfertigen laffen unb

meldje« al« ©tutjl be« Zöllner 33firgermetfier« bient. @«

jeigt in Stelief gefdjnifet bie rei<$ bemalten Stoppen £anfi

©pangenberg« unb feiner grau. Sefetere« ift ba« befannte

SBappen ber lübeefer gamilie 33rofe«, erftere« jeigt eine brei*

t^ürmige ©tabtmauer mit einem 2tyore, über roeld&e jtoet

SJanjfnedjtc fjeroorfdjauen.

SBortrefflidj ift bie Arbeit an bem 9Jtagtftratöftuljle tbzw-

bort, eljemalö roofjl ein fjerjoglid)e« ©eftfiljl, oom 3al>re 1003.

$>a« gigürlidje be« plafterroerfeß ift mo^lgelungen unb bie

reiben Stenaiffanceoerjierungen burdjjieljt mancherlei £umor.

Sluf ber Srüfhtng lagernbe Söroen galten Selber mit ben

gemalten SBappen ber fierjögeoon Sauenburg. ©ine guteSegnung
biefeö ©efttifjl« befifet ba« 9Hufeum im SRat^aufe ju 9JtöUn.

23on ben Äird&enfiänbenber alten 3 ö n f * ^

jeidjnet jM& in ber Zöllner Äirdje ber ©tul)l be« 9lmte« ber

23äcfer unb ber ©c^neiber bur<$ grafcenotnament in Stenaiffance-

formen be« 17. Safjrfjunbertß au«. (Bin £oljrelief, bemalt,

bie £aufe Sljrifti barftellenb, woran bie ©eroanbung nidjt

fdjled&t ifi, gehörte ma^rf^einli^ urfprünglidj ju einem ©tu^le

be« 2lmte« ber ©djufjmadjer unb wirb etwa }u @nbe be« 16.

Sa&rljunbert« gearbeitet fein. —
Kräftige« ftilooDe« SRelieffd&nifcroerf, unter roeld&em ein

größere« Sruftbilb auffällt, jiert au<$ ben @tul)l ber ©ted-

mfcfatjrer, an roeld&em bie ^a^reöja^l 1576 ju lefen ift unb

über oeffen Eingang gute, aber ftarf läbirte ©djmiebearbeit

gefpannt ift. (f. § 54.)
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©nblic^ fle^t in einer 2Banbnifd&e ber füblidfceu Umfaffungs*

mouer ber 3Wöttnet Äird&e ein cinfifeißer Jtirdfjenfiuljl, bejfen

Ärönung, freilidfr fetjr befdfjdbigt unb bief mit gelber garbe

fiberfd&mtert, gut gearbeitete« burd&brod&eneS 9Jlafcwert im

fpätgot^ifdjen Stile fi$ erhalten l)at. 6« ift bies ber
e i n 5 i o ^^ gegenwärtig nod) ejiftirenbe SReft

got$tfdfien@ejtül)les im £erjogtt)um Sauen»
bürg! benn längft t>erfd)ttnmben ifi ein bis jum 3atjre 1838

in ber SRöUner Äird&e nachweisbares ®eftül)I im rein got&ifdjen

Stile, bejfen gute* ©d&nifcwerf bem 14. 3al>r§unbert juge*

fdfjrieben nmrbe. 9Äan tyielt es für eine „Ranjel (ober üielleid&t

richtiger flirdfjftuljl eine« SBifd^ofö (?) mit baoorftetjenbem 93et*

pulte", (Sine 3lbbilbung ba&on foll beiChapuy: Le moyen-

age pittoresque P. II Tab. 64, SßariS 1838 fol. gegeben

fein, worauf wenigftenS in ben „Satyrbüd&ern für bie Sanbes*

funbe 2C. I ©. 83 tyingewiefen iji.

IV. Saufgerätye.

§ 31. £aufgefftfce au« ©tein unb &olj.

2)as urft>rttnglid& nur ben 33ifd(jöfen unb ben bifctyöflidben

flirren juftfinbige £aufredjt war etwa feit bem 13. Satyr*

Ounbert allgemein auf fämmtlid&e ^Jfarrfirc^en übergegangen.

Da wir nun feinerlei äntyaltöpunfte bafür befifeen, bafc ber

Sxfdfjof oon Siafceburg für feinen ©prengel, von meinem ja

baS £erjogtl)um Sauenburg einen Xtyeil bilbete, jemals ein

ausfd&iiefeüdjes Saufredjt für fi$ beanfprudf)t tyabe, fo barf

mit ©idjertyeit angenommen werben, bafj fämmtttdje Sauen-

burgifd&en SPfarrlird&en fd&on bei ityrer erften (Einweisung bas

Xaufredfjt befafeen unb bementtyredEjenb natürlich aud^ mit ben

jur SSoDjietyung bes £aufafte3 erforberlid&en (Sinrid&tungs*

gegenfiftnben auSgerüftet waren. @S muffen bemnadjj in ben

bereits 1193 als ^Bfarrfird&en genannten Sird&en ju ©retten-

felbe, ©t ©eorgsberg, 2ßujtin, ©eeborf unb ©terletj fd&on

bamals Staufgefftfee geftanben Ijaben, jebenfaUs aber in ben

14 lauenburgifd&en SJJfarrfirdfjeu, welche bas SRa^eburger 3etynten-

regifter oon 1230 nennt. 3lber t>on aüen biefen fpät-
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romanifdjjen ftaufgefftfeen, roeld&e nadj) firdf)li<Ijer

33orfd^rift aus bidjtem ©tein ober aus SKetaH gefertigt fein

mufcten, Ijat ftdf) faft nid&ta bis auf bie ©egenroart erhalten,

©ine Ausnahme bilbet ^ietjon bie in ber SWitte ber alten

ftirdje ju 33 ü d& e n fteljenDe, nodfj jefet in ©ebraudjj gebliebene

„gttnte" aus polirtem ©tein (©ranit? ßifdfj in bem 3al)r*

bud) b. 93er. f. mecflenburg. ©efd&. XX., ©. 318, giebt „Roll*

ftein" als Material an). 35iefe gftnte tum ganj bebeutenDem

SDurdjjmeffer l>at bie gorm eines niebrigen ^SofaleS mit bem

©ruubriffe eines 33ierpaffes. 3wf$*n ben fteüanfleigenben

%u$ unb baS eigentliche 33edEen legt fid& ein roulftiger 5Ring.

2)ie Stufjenfläd&e beS ©eefens ifi mit einfachen fyiegelförmigen

fonoejen 35erjierungen oon ber ©eftalt eines ber Sdnge nadj)

burd&fd)mttenen ©teS belebt. 2>iefer £aufftein ifi baS einjige

erhaltene ©tücl bes älteren Mobiliars jener Äirdje unb barf

bem 13. Satjrtjunbert jugeroiefen werben. 3>n fpaterer 3eit,

n>al)rfdfjeinlid& im 17. Qajjrljunbert, warb ein fjöljerner pyxa*

mibaler 2)ecf elauf f a& f)injugefügt, melier mit einem

Christus triumphans abfdjliefet; baS jefet um ben £aufflein

aufgeführte ^oljerne ©itterroerf, wie foldfjes feit bem 16.

Saljrfjunbert ©ebraudj) würbe, trägt bie SafcreSjaljl 1662.

SR e fl e ber urfprüngltdjjen £aufjleine finb

audfj nodj aus ben Kirnen in 33 r e i t e n f e I b e unb © r.

©rönau nadfjgenriefen. 93on teuerem $at fid^ ber aus

©ranit gehauene obere £l)eil, bie eigentlid&e ©<$ale erhalten;

fie bient jeßt, im ©röuauer ^Pfarrfjofe in ber ©rbe eingegraben,

als ©ammelbedfen eines SBafferabfluffeS. Die ©d&ale oon

85 cm oberem 25urdjmeffer ift unten (jalbfugelig, am oberen

SRanbe ad&tfeitig geftaltet, bie ©eitenftödfjen nadj Slrt ber ro*

manifdjen SBürfelfapitäle betyanbelt. 2)ie größte Stiefe ber

freisförmigen 2IuSf)öl)lung beS SedEenS betrögt 33 cm. ©8

toax alfo ber £aufftein oon anfeljulidfjer ©röfje unb gehörte

wie bie älteften 33autf)eile ber ©rönauer Stird&e bem 13. 3a£r*

Ijunbert an. — 9ti<$t jroeifellos bodf) fe^r roaljrfdjeinlidfj ent*

flammt berfelben 3eit öaö alte/ fe^ r ß^°6 e/ auÄ einem Stein*

blodfe gehauene Xaufgefäfe, welkes bis ju Anfang unferes
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3aljrt)unbert$ bie Jlitc^e ju ©reiten felbe befeffen t>at

roetdje« bann ober, wie Sinfen (£anbbud) S. 600) angiebt bei

Verlegung be« £auptetngange« nadfj 2Beflen üerfauft mürbe

unb fo ber Äird&e verloren ging, ©egenroärtig foH biefer

alte Xaufftcin in bem ßuljftalle ein*;« Sauern im 2)orfe

Sreitenfelbe eingemauert fein unb jtoar in einer ?Beife, bafe

tum ber gorm unb ben SSerjierungen beffelben nid&t« ju fe^en

ifi. 3Jtöd)te e« bod& gelingen, biefe wenn audfj fdfjlidjjten unb

nid&t burd) itunflroertlj, aber bo$ burdjj iljr 2Utcr unb xljre

ard&äologifd&e 33ebeutung etyrroürbigen unb §u ben älttfteu

firdSJlidjjen ©inrid&tungögegenft&nben im Sauenburgifd&en jäl)len=

ben SRefle beö Stoufjieine« ju 33reitenfelbe cbenfo nrie bie

©ranitfdjjale ju ©r. ©rönau and ifjrer jeftigen umoürbigen

Sage §u befreien uub ben öffentlichen ©ammlungen üater^

länbifdjer 35enfmäler einjut>erleiben.

Unter ben aui neuerer 3 eit ftammenben
£auf gef äfjen au« «Stein fei (jier ba« 1846 für Sil tau
befd&affte oon ©anbjtetn genannt, alß rfi&mlidfje 2ht$naljme

gegenüber ben meifleuS entfefclidf) nüchternen tjöljernen kaufen,

roeldfje felbft in aUerneuefier 3e^ fß* mehrere ftird&en j 33.

<DUjtin 1861, ©eeborf 1872 als gentigenb befunben

finb. 2lud) ba* roo^abenbe große Äxrd&borf ©anbedneben
tjat fiefc uodfj nidfjt ju einem neuen roürbigen £aufgef&fce an

©teile beß ärmlid&eu, l)öljernen, umö Saljr 1811 erworbenen

aufgefd&nmngen. 3« © t e r l e p begnügt man fi# fogar mit

einem fioljgefteH unb eingefefotem ^orjeHanbecfen!

©elbji bie älteren au« £ o l j fjergejtellten

© e r ä t \) e, meldte bei ber SCauf&anblung 93ertt>enbung fanben,

wie fie für S ü t a u im 17. 3jaljrl)unbert oom „©nitfer" an*

gefertigt unb aud& anberSroo üor^anben waren, fdfjeinen burefc

roeg nur SauffUnber geroefen ju fein, ©in fold&er, au«

bem vorigen Sa^unbert ftammenb, fteljt nod) hinter bem

»Itare ju ©eeborf; er ifl „üößig wertlos, au* böljernen

SJrettern gufammengefügt, blau augeftridljen, mit weife unh

golbenen ©djnörfeln oerjiert".

Um bie SOiitte beß 17. ^afjrtjunbert« entftanb bie jiem*
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li<$ rolje, mit ©ngeUföpfeu umgebene §oljtaufe in ber gorm

eine« ©ottyelbed&er«, jefet in ber neuen ftapetle }u SBifeejee.

— SRur ba« Ijöljerne ftauffafe ju ©r. ©rönau oom Satyr

1721 oerbient größere Sead&tung. ©ö ift mit jatylreid^en

©(tynifeereien üerfe&en, inbem ölumenguirlanben unb Engeln

föpfe mit Snfdfjriften abtoed&feln. ©etragen nrirb bie cplinber»

förmige Äufe tum 4 güfjen, welche in@eftalt ber mer ©oan»

gelifienjeidfjen gefd&nifct fmb. 2)a« ©anje ift üottfiänbig in

gorm ber mittelalterlidpen, namentlich in SRorbbeutfd&lanb fo

beliebten unb verbreiteten metallenen Xauffeffel gehalten, oon

benen in § 32 bie Stebe fein wirb. Obiootyl etwa« ferner,

mad&t fiety biefe« ©rönauer £auffafc bod& nid&t fd&ledfjt, roenn

audfj über bie SBorjüge ber an ityr beliebten polychromen iöe-

tyanbluug bie Meinungen geteilt fein mögen, ^ebenfalls ift

bie« £auffafj mm 1721 weit bebeutenber als bie aud) bei Dtte,

£anbbud& ber firdfjl. flunfrärd&äol. (5) I. ©. 320 aU Sturiofum
abgebilbete §oljtaufe üou 1538 ju fyHa bei 3)lütyl^aufen in

Springen.

§ 32. Eaufgefdfce au« 9Jtetall.

SBätyrenb in ber romanifd&en Sßerio^e in unferer ©egeub

bie £aufgefäfee auö ©tein tyergefteflt waren, mit für Sauen-

bürg bie im § 31 genannten Setftnele von Suchen, ®r. ©rönau

unb öreitenfelöe, forme anbere jaljlreidje nodl) erhaltene £auf*

fteitie in ßolftein unb 3JJe<flenburg bart&un, roanbie man fid&

mit ben bewegteren formen ber ©ottyif aud& tyier einem

anoeren, ju feinerer Ausarbeitung, als fie ber tjeimifdje ftalf*

ftein ober fefte ©ranit ber ginblingöbföefe gemattete, geeigneteren

^Jateriale ju, bem burdj bie firdjlidjen ©efefee neben bem

Stein ebenfall« jur SBerroenbung ju £aufgefäfjen genehmigten
sJ)tetaU. derartige metallene SJauftcffel laffen
fid& aus bem s

ti ereile beß iefcigen Äreifeö
Sauenburg bisher brei nadjmeifen, oon benen

jroei (ju 5DJ ö 1 1 n unö £ a u e n b u r g) nod& oortyanben unb

im ©ebraudje finb; ein brittcr, roeldben früher bie Äird&e *u

Sütau bcfaj3 f ift „am 29. Quty 1027 bei Dem XiUtjfdjen
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Ucberfallc oon ben ©roaten gerfd&lagen unb geraubt toorben;

leiber ifi über älter unb Sefd&affentjeit biefer Sütauer „ge*

goffenen £aufe" nähere« nid&t befannt.

33on ben beiben nodf) oorfcanbenen SJauffeffeln fte^t ber

filtere, aus bem 3at>re 1466, in ber ©tabtlirdjje §u ßauen»
bürg. Obwohl biefe« ©ufctoerl burdf) ben SRexdfjtljum unb ben

Snljalt feiner 33erjierungen §u ben interejfanteften unb

roertfjooüfien S)enfmfilern be* SPunflljanbroerf« im Äreife Sauen

bürg gejätet werben mufe, ift foldjje« btftljer oon ber SBiffen

fd&aft nid&t beamtet unb meine« SBiffenfi audf) nur bei Sinfen,

£anbbudE) ©. 595, befdfjrieben roorben, bo<$ audf) bort nid&t

genügenb, toeöljalb t)ier biefer £aufe etwa« au«fü&rlid&er jefct

mag gebadet werben.

2)er eigentlid^e Xauffeffci, in gorm einer Jtufe au&

©lodengut gegoffen, t>at eine SBeite am oberen SRanbe oon

73 1
/* cm 3)ur<$meffer, ifl 46 cm \)od) unb ruljt auf oier,

au« ©ner gorm in fjof)lem SRelief gegoffenen jie^euben giguren

oon 42 cm ßitye, toeld&e in s
JJtöndfjfitradf)t gefleibet finb unb

mit ettoa« oomübergeneigten Köpfen, ben linfen arm über

bie ©ruft gelegt, ben redeten auf bie Stifte geftemmt, ben mit

flarlen |>enteln oerfe&enen Steffel tragen. J)ie @efamm$öl)e

be« SEauffaffe« beträgt alfo fafl 90 cm.

Oberhalb ber Äöpfe biefer 9Jlöndfj«ftguren umjie^t bie

Äufe ein ©treifen reiben um einen ©tab fidjj fd&lingenben

Saubroerfe«. Ueber biefem roieber folgt ein 20 l

/2 cm breite«

Sanb, gefdjjmficft mit allerlei ftgtirlid&em unb ornamentalem

Sierrat^ oon oerfd&iebener ©röfee unb mannigfaltigem Spalte,

©enfredjt über einer ber tragenben ©eflalten unb unter einem

ber i&enfel eröffnet bie SRei^e ber JRelief«

a) ein au« bem I unb X jufammengefefeteö ÜKonogramm

Gljriftt. 35ie SWitte biefeß Sonogramme«, beffen fedfj« Strahlen

ober ©djenfel in gott)ifc§e« 23lattn>erf auslaufen, nimmt ein

mit einer Sßerlfdjjnur umfaßte« SOJcbaitton ein; auf biefem ift

ein ßruäft£ jioifd&en ben ©eftalten ber 3Waria unb be« £icb=

lingöjünger« ^o^anne« bargefieDt; bie ß^riftuöfigur erfdfjetnt

Ijier nodf) in ber fdfjredflidfj oerjerrten 2Beife, wie bie Rünftler

8
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gu änfang beö 13. Sa&rljunberta oftmalft ben gefreugigten

(Srlöfer gu bübcn pflegten.

b) 2)en Süd weiter redjjt« wenbenb ftef)t man ein Relief

in gorm eine« aufregt geftettten 9tedjtecfe$, weldjjeö ftd& auf-

nimmt wie ein in ben 2RetaHgu& übertragener (SlfenbeinbedEel,

wie fie reidjj gefd&nifct bie ^ßrad^tbänbe fird&lid&er Sudler beö

früheren 9)ttttelalterö gu bilben pflegten. S)argeflettt ift in

biefem SRelief nidf>t „bie ®eburt 3efu", wie Sinfen, fianbbudj

©. 595, annimmt, fonbern bie 2Jtoria, wie fte fifcenb, baö

auf üjrem ©djjoofce fie^eube G^riflufifinb Ijaltenb, t)on gwei

hinter i§r fdjjwebenben geflügelten ©ngeln gefrönt wirb. 3U*
Surfen Wartend tniet bie an bem Attribute bed £$urmeö

fenntüdjje ^eilige SBarbara mit ber Ärone auf bem Raupte;

biefer entfpred&enb gur SRed&ten 3Jiarien$ fnict eine gleidjjfallö

gefrönte, bodj) nidjjt genauer gu erfennenbe weiblidf>e ^eilige.

2)aö gange SRelief ift oon einer in aJUnuffelbudjrftaben aufc

geführten 3>nfdj)rift eingefaßt, weld&e fi<£ auf SRaria ato „Re-

gina coelorum" begießt unb oieBeic^t einem SBtorienlfpmnus

entnommen ift, wie benn baa Salve regina läufiger auf Sauf«

feffeln oorfommt, g. SB. 1290 in ber SHarienfirdjje gu 9toftod.

c) liefern Relief folgt wieber weiter red&t« ein gleid^

armiged Äreug, beffen arme in gotl>ifdf>e3 SBlattwerf auslaufen.

d) 3)aran reil^t fid& abermal« ein SRelief, eine f. g. Pietä,

2Jtaria ben Seidjjnam G^rifti auf bem ©d&oofce Ijaltenb, bem

e) wieber ein Äreug, wie bei c) befdjjrieben, folgt.

f

)

2)a« nun eingefügte befonber« grofee unb ftarf {jeroor*

tretenbe SRelief oon oierfantiger gönn l>at abermals bie ftrö*

nung ber i)l Jungfrau SKaria gum ©egenflanbe l
), bodj) in

anberer 2luffaffung als bei b); §ier galten nämlidj} ®ott SBater

unb (Sott ©oljn, beibe mit ber gleid&geftalteten Äaiferfrone ge*

fdf>mücft, aber ieber burdjj oerfdjjiebene ©ejtdf>t$btlbung unb

SBefymblung bes SBarteö inbunbualifirt, über bem ßaupt ber

mit gefalteten t>or ber Sruft erhobenen #änben cor ü>nen

*) ßin(en: ftanbbudj ©. 696 nimmt In'er irrig: „ben betenben

3efu£, über tym bie ljeü. $retfalrigfeit" an.
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fnicnbcn SJlaria bic Ätone, über welket bic Xaube beö fyeil.

(Seifte« fdpoebt; aud) biejefi Relief ift oon einet üRinuffefc

infdjtift umgeben, roeldje ftdj auf bie Sungftau in üjtet ©igen;

fd^aft als „mater domini" bejief)t.

g) 2)ie jefct folgenbe 2Ronogrammfigut ift wie bie bei a)

betriebene, nur ba& Ijiet in bem SHebaiDon eine anbete

©nippe angebtadjt ift ; 9Ratia, n>el<$e in bet Sinfen eine Silie

trägt, fjftlt mit bet Siebten bad auf intern ©d>oo&e fteljenbe

6f)tiftu«linb. 3« i^rcr linfen ©eite fte&t eine gigut mit 33u

fd>of*ftab, Xiata mit 3nful unb gegürtetem Slodtc.

h) ift eine Pietä wie bei d),

i) ein gleidjatmigeö Rteuj roie bei c),

k) es folgt jefet abermals ein oietecftgeö Stelief, roeldjes

eine RteujigungÄgtuppe enthält, äuget bem gefteujigten £ei*

lanbe jmifdjen 3Ratia unb 3ol>anne« (Sinfen, a. a. £)., giebt

SRatia unb SWatia SKagbalena an) fte&t man ju güfeen bes

Rteujesftamme« ben Xobtenfopf unb oben bie ©eftalten ber

Sonne unb bes SDtonbes. ®ie bad Sielief umjie&enbe 3Jiinuffek

inf^tift beginnt mit ben SBotten : „Christus factus est

pro n o b i s
tt unb enbigt mit „veni cum pace".

1) ift eine SHHebetljolung bes Rteujeö wie bti c) unb i),

m) eine abetmolige 2Biebetl>olung bet Pietä bei d) unb

h). ©anj oben um ben 9tanb be« Xaufleffels läuft ein 6 cm
bteites ^nfötiftbanb mit 2Rinuffelbud)ftaben, lautenb:

A n o. d o m i n i. m. c c°c c. 1 x v. i. 1. a v s e t. g 1 o r i a.

deo. sit. in secula aene. miserer e. onstri. in

nomine domin i.

SMefe tljeilroeife mifeglücfte 3nfd>ttft ift offenbat ju tefen:

Anno domini 1466. Laus et gloria Deo sit in secula.

amen. Miserere nostri in nomine domini.

SBenn audj bet Jhinftroettl) bet ein§elnen SReliefS ein

ungleidjet, im allgemeinen nidjt einmal ein bebeutenbet ift,

aud) bie 3nf$tiften nidjt überall gan§ llat ftnb, fo ift bod)

bet ®u& im ©anjen oortrefftid) gelungen. <5s bleibt beS&alb

ju bebauetn, bafe webet butd) Qfnfd^rift nod> fonftigeö ÜJterf*

8*
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mal -Käme unb £eimat beö Ijanbroerflid) tüchtigen ©iefeer«

überliefert ift

Sefetere« ift ber gatt bei bem SSronje^auffeffel in

Sötölln, toeldjen infd)riftlid& 9Reifter Sßeter SBuIf 1509

gofe, berfelbe ©iefcer, t)on bem bie beiben ©lodten ju breiten*

felbe oom Sa&re 1511 Ijerrüljren. SMefe« £auffa& ift be-

kannter, als ba& ju Sauenburg; nur biefe arbeit $eter

2Bulf« leimt SRit^off (9HUtelaltertidje Sünfiler unb Sßerf«

meifter 9tieberfad)fen«. 2. Slufl. 6. 353) unb jroar aud) nur

au« einer Sefdjreibung be« Sßaftor« SMbeljr in SJtöBn, mel^e

nid^t frei oon geilem ift, mie aud) bie oon biefem beigegebenen

9lbbilbungen nur ungenügenbe ©üjjen genannt werben fönnen *).

3n ber ©röfee entfprid&t ber Zöllner ^aufbäumen bem

ju Sauenburg faft ganj; feine ©efammt&ö&e beträgt 92 cm.

2Bie bort bie Rufe auf 4 flefyenben Wöndjöfiguren ru&te, wirb

fie l)ier oon brei Inienben ©eftalteu getragen, roeldje, obgleid)

ungeflügelt, rooljl (Sngel barfietten follen, wenn man ftc ni$t

al« SJtiniftranten auffäffen nriH; mir ift erflere« n>al)rfcljemlidjer.

35iefe brei giguren finb alle au« ®iner gorm gegoffen unb

erinnern in ber Haltung unb 2lu«fül)rung fo frappant an bie

brei ebenfalls au« ßiner gorm gegoffenen ©eftalten, meldte bie

Sronje^aufe t)on 1455 im 3)om ju Süberf tragen 2
), bafe man

glauben mödjte, eine genaue SSergleidjung muffe ergeben, bafc

biefe Sübecler unb SRöttner giguren nad) einem unb bemfelben

9KobeHe geformt unb gegoffen toorben feien. Da« breit&eilige

©efdfj in ftetdjform, roeldje« fie in ben £änben galten, foll

offenbar ba« für bie Aufbewahrung ber ^eiligen Dele beftimmte

porfteilen.

S)ie 2lufjenflädje ber nadj oben ftc^ ertoeiternben Äufe,

f

) 3n ben „Saljrbudjern für bie ßanbeSfunbe etc." I. (1858)

6. 80/81. (SS ift bieg augleid) ber oon SKitfjoff citirte 33b. xn. beS

JUtiiM ber ©d>l..#.*ß.<©efenf(f). f. »otcrl. ©efd>." UebrtgenS ift bie

$$oübel)r'f(fye 93efd)reibung faft toörtlid) fjerübergenommen au§ ©adjau'S

„«oterlftnb. Slrdjib f. b. $eraogtl). ßauenburg" I (1857) 6. 440 ff.

*) SSflX. bie Wbbilbung in bem $rad)ttuerf: $er 3)om $u Sübecf.

$ejt öon $r. Xfjeobor §adj. 6. 33 u. %a\. XIX., gig. E,
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um beren oberen Slanb baö Snfd&riftbanb fid& l)erumäief)t,

roftfyrenb fie uad& unten l)in mit abljangenbem 39ogemoerfe ge=

fd&mfidft ift, wirb burd& ad&t in ftartem {Relief oortretenbe, unter

fid) mittetfl flad^ gekannter Sogen oerbunbene, gerounbene

©ftulen in eben fo oiele gelber geseilt ; in einem ber lefcteren

ift bafi SBappen ber Stabt 3JlölIu angebracht, roft^renb in ben

übrigen 7 bie SReliefgeflalten von ^eiligen flehen, roeld&e jtoar

jiemlidf) in bie Sänge gejogen, aber in ben Köpfen, ber ganjen

Haltung, namentlich auef) in ber ©etoanbung vortrefflich

mobeüirt unb ju l)öd&fi auäbructeuoUer inbioibueQer ©eftaltung

gelangt finb. SRedjtfi unb Unfö neben bem äKöHner Stoppen

nehmen ©t. SRifolauö unb ©t. Katharina bie gelber ein, benen

fidE) 9Jtoria mit bem Ambe, ber große ©l)rifiopl)er, Soljanneö

ber Sßufer, ©t. ÜJtauritiu« unb ,,©t. Slnna felbbritt" an>

fd&ließen. 2lnna in 5Ronnentrad&t Ijat ba« ßljrijlfinb auf bem

arme, neben il)r fleljt bie fleine jugenblidSJe gefrönte ©eflalt

ber ÜKaria. 3)ie am oberen 9taube in SRmuffelbud&ftaben an=

gebraute Snfd&rift, meiere breimal (nid&t jroeimal, wie bie frü^

fjeren Sefd&reibungen fagen) oon bem SReliefroappen beö

lübedtifd&en ©oppelablerö unterbrochen roirb unb befaßt, baß

1509 bie bamaligen Äird&eniuraten ju SDiöDn bie Xaufe burd&

SWeifter Sßeter SBulf gießen ließen; lautet in ber biefem

Sübecfer ©ießmeifier eigenen rounberlidjjen 3ufamni^ l^e^n^

ber Sßorte folgenbermaßen

:

Stno. bni. m. vc. xi. boleten. be. feref (Slbler)

foaren. tomollen, geten. beffe. b o^ e. beto.

bertib. ferdfoaren. toeren (3lbler) if. mefter
peter toulf (»bler).

2Benn Dtte (£anbbud& b. fircfcl. Runfc2lrd&äol., 4. Säufl.,

©. 224) bei @rn>ät)nung bed Zöllner £auffeffeld ben 3ufafe

mad&te „mit t e g e l f ö r m i g e m S) e d e l", fo ift bies mdf)t

oon einem mit bem fteffel felbft gleichaltrigen gegoffenen

Sronjebedfel ju oerfie&en; oielme&r befielt bie oben fptfc ju=

laufenbe gotljifirenbe ftrönung aus £olj, ift bunt bemalt unb

eine, roie mid(j bebünft, nid&t eben gefd&madfoolle fpätere 3u*(><*t

ju bem frönen £aufbrunnen.

Digitized byCjOOQLC



118 $te fird)l. ftunftardjäotogie b. ÄrrifeS #eraogtf). ßauenburg.

SBietteid&t befafe SRöflfo fd&on oor bicfcm eben betyrodjenen

bereit« ein anbete« gegoffene« Xaufgefftfe; wenigftenö wirb in

bem bortigen 2Rufeum auf bem SRat^aufe ein grofeer jwei*

^enfliger „Orapen" aus ©lodfengut aufbewahrt, wetdjer für

einen alten Xaufßrapen gilt. (Sr ruljt auf §ol)em eifemen

S)reifuf$, fein oberer S)urd)mef[er beträgt 70 cm bei 17 cm
größter 2Hefe ber ©djale. Slufeer jwei eingeritten £au«;

marlen (?) $at ba« fd&lid&te Oefftfe auf bem oberen SRanbe

folßenbe SKinuftelinfc^rtft : „befe. grape. gaf. Ijans

Sroube. on fine toerbinne. bat. ent. ßot.

gnebici). fi. inbeme jar m. cccc. lxxü jar."; barnad&

war es alfo ein ©efdjenf, bas ßans SBroube unb grau 1472

ber ßirdje mehrten.

§ 33. Saufengel.

3)ie in ben Prägern bes jefeigen SRöttner £aufgefftfees

jum Sfasbrudt ßelangte 3bee, bafe ffinget bei ber £auffjanb=

Iung tljfttig finb unb, bas ©efäfe für bie Zeitigen Dele in

fiänben Ijaltenb, baS Eaufgefäfe felbft tragen, würbe in prote=

fiantifdjer 3*tt— wie es f$eint, juerfi im 17. galpljunbert — in

unferer Oegenb in eißenartißer SBeife aufßenommen unb um*

ßebilbet. Stomals t>erf$wanben, aus bisher nid&t ßenüßenb

aufgehellten Urfad&en au« Dielen Äird&en bie auf bem gufcboben

fie^enben urfarfingtid&en £auffteine ober Xauffeffel unb an

iljre ©teile traten f. ß. £aufengel, b. Ij. ©ngelfiguren, weld&e

an einer oom Rirdjenboben l>erabgetaf[enen Äette befefiigt,

wagered&t in ber Suft fd&weben, Ijinaufgejogen unb Ijerabgelaffen

werben fönnen, unb benen, wenn eine £aufl)anblung in ber

Rird&e ftattfmben fott, bie eigentliche ^auffc^üffel mit bem

Stoufwaffer in bie oorgeftredtten £änbe gefegt wirb. 3)iefe

meiftens fafl in menfd&lid&er fiebenSgrö&e au« fiolj Bearbeiteten,

tl)eilweife mit ®t)p& überzogenen, ftets rei<$ bemalten unb oer*

ßolbeten twllen giguren ber, meljrfadf) awfy einen spalmjweig

^altenben £aufengel fanben nid&t nur auf Störfern, fonbern

foßar in ©tabtlirdjen (Stngang unb finb Ijier bis vor wenigen

Sauren flets benufct worben; fold&e £aufengel finb audjj
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heutigen £age« nod) in ©ebraud) j. 93. ju ©ubow unb ©r.

Serfentin; bct in ber lefctgenannten flirre foff 1734 au«

Stibcd borten gefd&enft fein; er jeid&net ftd^ burd& l)öd)ft un=

frönen unb wiMfirlidjen galtenroutf au«. ©urdjgftngig finb

biefe fcaufengel nidjt« weniger al« fd&ön ju nennen; ber

fdjeufetid&ften einer war wo§l ber in SReflen nod) erhaltene ju

Saffaljn; Stefie be« alten Xaufengel« finb aud& nod& in ©t.

@eorg«berg. Der plump gearbeitete grell angeftridjene

Xaufengel, weld&er bei Sftbrud) ber alten Äirdje ju Stttau

1845 befeitigt würbe, (iegt jefct er^ebltd^ befdjäbigt bort auf

bem 93orratl>«boben ber neuen Ätrd&e. SBolIfiänbig erhalten ifl

ber SJaufengel auf bem ftird&enboben ju ©filfcow, ebenfo ju

£amwarbe, bie Arbeit ift Ijier mäfeig, aber baö ©efidjt

gut. 2Bo ber über bem 2Utare ju ©d&warjenbetf früher

fd&webenbe, 1856 entfernte laufengel, weldjer wofjl oon 1749

(wo fi<$ bie alte £aufe bort unbrauchbar erwie«) flammte,

jefet geblieben fein mag, ift mir unbefannt; fdjwerlici) wirb er

einer ®r^altung unb Aufbewahrung wertl) gewefen fein, ftaft

alle biefe Stoufengel fdjeinen au« ber 3eü wn ber 3Kitte be*

17. bi« jur 9Jhtte be« 18. ^a^unbertö $erjurül)ren; einer

ober ber anbere baoon mfifete woljl al« fulturgeföidjtlid&es

®enfmal in bie firdtftd&e Abt&eilung eine« öffentlichen SWufeum«

einverleibt werben; Runftwertl) tjat unter ben mir befannt ge-

worbenen SJaufeugeln fein einziger.

§ 34. Xauffd&üffeln.

2ln ben eigentlichen Xauffötiffeln, weld&e ben porgenannten

Saufengeln bei ber £auff)anblung in bie &anb gegeben, ober

auf bie Ijöljernen £aufftänber gepellt, tljeilweife au$ in bie

großen fteinernen ober metallenen Stoufgefäfee &ineingefefct ju

werben pflegen, ifl im allgemeinen wenig 33emerfen«wertljeö.

SMe neueren ©d&üffeln finb t^eil« filbern, tyetl« neufilbem,

j. 33. eine ju©iebenbäumen oon 1826, auf beren 39oben

ftd) ein getriebener Slfttterfranj jeigt; t&eil« oon oerfilbertem

Sied), wie bie ju © an be« neben etwa 1811 angefdjaffte,

Digitized byCjOOQLC



120 $te fttdjf- Shmftardjäologte b. ftreifeS ^er^ogt!). fiauenburg.

tfyeil« ^orjcüan, wie baß bereits früher enoä^nte ju

©terleg (6. 111).

Stoß ÜJtaterial ber älteren Sauffd&fiffeln ift in ber 3Reget

3JIeffing , wie j. 33. bei bem ganj fd&lidfjten jiemtidf) fdEjroeren

Seelen, roeldjed ju @r. ©rönau in bie ßoljtaufe gefefct wirb.

2)aö nur mit einer 3nfd&rift oon 1687 über ben ©genfer

oerfel)ene, früher al« £auffd[)tiffel benufcte SHeffingbedten in

©ubow wirb jefct al« Dpferteller gebraust. Sielleid&t nodfj

aus gotljifdjer 3eit flammt baö meffingene Staufbedten §u

Srunftorf mit einer 93er!ünbigung SKartä, in getriebener

Arbeit. @ine filjnUd&e, etwa 45 cm im 25ur<Jjmeffer ^altenbe

Slauffd&fiffel in berSHrd&e ju ©iebeneid&en jeigt innen auf

ber Sobenftfidjje in getriebener arbeit Slbam unb <St>a unter

bem Saume ber ©rfenntnife (©ünbenfall) mit einer ber ge*

roöljnlid&en alten Snfd&riften fold^er Seelen unb einer neueren

©ramrung bes tarnen« ber ©d&enferin. 3)a« 3aljr 1672

nennt bie Snfd&rift be« grofeen meffingenen ©nfaftbeden« in

ber ÄapeUe ju SBifcejee ; biefe« ift fed&Gecfig mit weiter runber

Vertiefung ; ben SRanb fd&mfidtt jiertid&eö eingraoirteß Slumen;

roerf; bie nur in anfangöbud&flaben 9lamen unb Xitel ber

©djjenferin angebenbe Snförift lautet:

1672. V. G. G. E. S. H. Z. M. G. Z. S. E. V. W. F. Z.

W. S. V. R. G. Z. S. D. L. R. V. S. F.

©ie mirb folgenbermafeen aufjulöfen fein : „Son ©otteft ®na=

ben (5rbmutf) ©o^ie fierjogin §u 9Redlcnburg, ©rfifin (!) ju

©ad&fen, ©ngern unb S5?efH>^aIcn, gttrftin ju SBenben, ©d&roerin

unb SRafceburg, ©rfifin ju ©d&tüerin, ber 2anbe Stoflocl unb

©targarb gürftin (!)". ©rbmutl) ©opl)ie, eine Slod&ter Deß

ßerjogö granj ©einriß von ©ad^fen- Sauenburg, mar Derlei*

ratzet mit bem £erjog ©ufiao !RuboI^^ uon SJtecflenburg; feit

1670 äBittme, ftarb fie erfi 1689 »uguft 18.; auffattenb ifl

unter il)ren Titeln, ba& fie fidj) „©rfifin" ju ©ad&fen jc. nennt,

unb „gfirftin" ber Sanbe SRoflodt unb ©targarb, roäljrenb fie

bodE) gebräuchlicher f)ier „Herrin" unb bort „ßerjogin" ftd&

Ijätte nennen fönnen.
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V. Orgeln.

§35.
$)a mit ausnähme ber brei ©tabtfird&en Sauenburg,

3RöHn unb SRafteburg nur S)orffird&en im Sanbe oorljanben

ftnb, roeld&e mental« in früheren Otiten erljeblid&e

Slufroenbungen für Sfofd&affunß ber Ijeljren Äönigin aller 3**-

ftrumente ju mad&en pflegten, fo barf e« nid^t SBunber nehmen,

bafe ba3 Sänbd&en an Drgeln feine gute ausbeute liefert.

3Jtand&e flirren beftfcen fold^e gar nicf)t, fonbem begnügen ftc^

mit einem fiarmonium, wie $. 33. ©eeborf; anbere waren

freiließ früher einmal fo glücflid), in ben 33efifc eine« fleinen

Drgelmerfe« ju gelangen, bafl entroeber neu befd&afft ober gar

für alt gefauft nmrbe, in beiben gälten rooljt tum je&er nid&t

oiel taugte, ben befd&eibenften Slnforüd&en ber ©egenroart $in»

ftd&tlid& einer roürbigen Seitung unb 93egleitung be$ ©emeinbe*

gefangeö aber in feiner SBeife genügen fann. 9tad& bem 3***

oentar ber ßirdje ju ©iebenbäumen Ijatte biefe nodj im

3a§re 1877 eine Orgel oon nur jmei SRegijlern, maß oiel-

leicht aud& jefct nodjj ber gatt ift. SDad abfd&recfenbfte 33eift>iel

befafe aber nodj oor menigen Qa^ren bie ftirdje ju Slicn-

b o r f a. / © t. SDie Drgel bort tjatte jmar 6 Stimmen, aber

mit ber unfinnigften 2)i$pofitum , fo bafe eö ein ©djreuoerf

erfien langes mar, nfimlid&: ©ebaeft 8 gufe, ^rinjtyal 2',

Slocfflöte 4', Duinte l 1
// unb ©d&arf 2fad&. Ueberbie« mar

ba« Sßebal nur angehängt unb tjatte ftatt ber Ijöljernen 9Xb-

ftraften einfad&en Sinbfaben alfi Serbinbung jnrifd&en £afie

unb Sßinfel. 3m 3al>re 1884 foH eine, §offentlid& al« 83effe*

rung fidj jeigenbe Umänberung biefer Drgel fiattgefunben

!)aben, wie mir gefaßt mürbe, burdf) einen inoaliben bortigen

ehemaligen ©d&mieb. ©djjrecflidf) ifl aud& jefet bie fleine Drgel

ju SBüd&en, meldte auf SBeranlaffung befi bortigen ^rebißerö

Sonrab Slemmerfi (1695—1722) einige Sürger au« Hamburg

fd&enften.

©inige Äird&en Ijaben in ben legten 3<$ren gute neue
Drgeln erhalten, j. 8. Sreitenfelbe 1808, anstelle ber

alten 1717 erbauten, femer ßütau, Sßötrau, ©anbefi =
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neben. Sefetgenannte Rirdje war 1701 t)on SWagnu« mm
95Jebberfoj)j> mit einer frönen Orgel oon 15 9tegijiern mit

Sßebal unb 2 3Ranualen befdjenft, weldje ber berühmte Orgel=

bauer Slrp ©#nitger in Hamburg für 1200 Ji (?)

IjergefleUt ^atte ; bag „au«gefdjweifte SBerl" baran würbe aber

feparat in WM angefertigt. S)ie jefeige Orgel f)<xt 20 9te

gifier unb ift 1876 oon gurtwftngler unb Söljne in @lje er-

baut, gür anbere ©emeinben ftefjen jefct neue Orgelroerle

wenigften« in 9ludftd^t.

©röfeere Orgeln mit ftatttidjjen gagaben finb nur

in 3Jlölln aus bem 17. Sa^unbert unb in Sauenburg
(oon 1625) oorfjanben, beren lefctere in retdjen Stenaijfance*

formen gehalten, 1797 unb 1821 renomrt ift. Sie trägt al«

Snfdjriften treffliche ©prüdje, j. 33.:

S)ie Stimme tljut'« nidjt, nidjt Drgelltang
Slnbac^t unb £er§ madjt gut ben ©'fang,

©euannt werben mag aud& nod) bie Orgel, reelle bie Kirche

jit ©r. ©rönau 1806 au« ber Jftrdje be« 6t. 3ol>anni«*

Hofier« in Sübecf für 475 Jk Süb. ßourant laufte. 5Da« SBerf

ift iefct erbfirmlid), fein aeu&ere« aber ift ganj ftattlid).

3u ©r. »erfentin liefe ber bortige Sßaftor $etru«

£unb 1632 eine Orgel t>on 14 Stimmen mit einem Rofiem

aufwanb t>on 919 3Jtorf bauen; fie brannte in golge eine«

2Betterftral)leS ab unb warb 1827 wieberljergefiellt (33 ur^

mefter: Seitrftge ©. 115. Sinfen £anbbud& ©. 221).

3)afc bie ©tabtfirdje ju Stafceburg ju ©nbe be« 16.

3afjrfjunbert« eine neue Orgel erhalten foUte, geljt au« einem

tyerjoglid&en SReffrijjte oom 10. Slpril 1572 Ijeroor, in weldjem

fid) ber &erjog bereit erttärt, ben Drganiften aDejeit täglid)

jroeimal auf bem ßaufe 9tafceburg fyeifen laffen ju wollen,

ba bie Untertanen, toegen glficflidjer SRficIfunft be« £erjog«

5Diagnu« II. unb feiner ©emaljlin au« ©d&roeben, fid) erboten

Ratten, eine Orgel in ber ©t. $peter«ftr$e ju SRafteburg bauen

ju laffen. — ®ie ftirdje ju (Srumeffe lam bereit« um bie

Stute be« 15. ^a^unbertß in ben SSefife einer Orgel ; bie«

gel)t auö bem Xeftamente 2öerner RocFfi ^eroor, welcher „to
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Krumesse 2 marc to hulpe de orgelen" auöfefcte

(f. bicfe „Seitfd&rift :c." XII ©. 207). SDie jefcige Orgel ba*

fclbfl ift 1843 reparirt unb erträglich

VL ©lotfcn.

§36.
a) 3)ie filteften unb gröfeten ©locfen bcö SanbeS.

3)a bie Sfjriftianifirung Sauenburg« erft ju einer $t\t

fid^ t>ottjog, ald ber ©ebraudf) ber Äird&englocfen längft ein all*

gemeiner geworben war, fo Ijaben audj äße SHrd&en unb Äa=

peHen befi Sanbeö alöbalb bei tyrem Entfielen be« 33cfifecö doii

©locfen fid(j erfreut. Seiber l)at bie Ungunft ber 3ei*lftufte

unb nid^t minber SBiUfür unb Unoerftanb ber SWenfdfjen oon

ben ©locfen ber erften Saljrljunberte be« 61jriftent!)um* in

biefen ©egenben feine me^r bis in bie ©egenwart hinein iljr

©afein friften laffen. S)ie gegenwärtig ältefte fidler

batirte ©locfe im £erjogtl)um ift bie oon 1468 in

Sttölln; il)r reiben fid& nod& eine ©locfe ju ©terlep von

1481 unb ju ©r. ©rönau oon 1497 als Beugen be* 15.

SaljrljunberW an unb nod& etwa 8 bis 10 anbere ©locfen (ju

33reitenfelbe, Sauenburg, 3Rötln unb ©terle 9,

ledere von 1524) fjaben in ben legten faxten vox @mfül)rung

ber ^Reformation i&re Stimme bereit« erfd&affen laffen. 9lo$

vox furjem befafe ber Sreis Sauenburg eine batirte©lodfe
aus bem oierjeljnten Saljr^unbert, nämlidf) bie trcfflid&e

©lade Dom 3al)re 1394 ju©iebenbäumen; biefelbe ift aber

oor etwa jwei Sauren — (nidgt etwa, weil fie geborften ober

fonft unläutbar gewefen märe, fonbern, wie mir oon unter»

rid&teter Seite bort mitgeteilt warb, lebiglid&, weil fie mit

einer neu gegoffenen ©lodfe nid&t red&t jufammenfttmmen wollte!)

— burdj einfd^meljen oernidjtet worben. §reili<§ finb im

Sauenburgtfd&en no<$ mehrere ©lodfen t>orl)anben, wetöje bem

14. Sa^unbert iljre ®ntftef)ung jufd&reiben bfirfen, aber fie

finb unbatirt, tragen feine Saljredjaljl unb bie 2Uter«be*

fiimmung ift nid&t unzweifelhaft; fjierljer red&ne icfc eine ©locfe

ju gul)lenl)agen, eine anbere ju Sauenburg, mellelcfjt
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eine ju 2ü tau, {ebenfalls eine $u©r. ©rönau, beten

ÜJtontel ganj fd&lid&t unb nur mit einer in romamfcfjen SJtajuffek

budjftaben ausgeführten Ijödjjl fehlerhaften Snfd^rift (Consonor

vea, fleo mortuo, pello noseiva) oerfeljen ift; biefe ©locfe

mag bei einem unteren £urdjmeffer t>on 1,07 m ein ©enrid&t

t)on etwa 1460 *ßfb. beftfcen.

©päteften* bem 14. 3al>rl)unbert, toa$r»

fdjeinlid) jebod) ber jroeiten £ftlfte beffelben, entftammt
bas {(eine ©loderen in ber & a pelle )u gu^len*

(jagen, meiere hieran einen für bie ganje
©egenb unerfefclid&enSdjafc b e fi fc t , ben cor
bem ©djicf f al ber ©locfe oon 1394 ju ©ieben*
bäumen ju bewahren, ben juftänbigen 93 e*

börben hoffentlich gelingen wirb. S)ieS ©löcfdjen

Ijat nur 44 cm unteren 2)urd)meffer$ bei 40 cm fdjräger

äußerer £ölje, mirb alfo nur etroaö über 100 *ßfb. wiegen ; e«

trägt feine eigentliche ®locfenmf<$rift, erhält aber feinen grofeen

2Bertl| burdb ben auf feiner SJtantelflftdje unb am oberen Staube

angebrachten figürlichen ©djmucf. ßroat tonnte id) ju bem

fjoefc unb jiemlidj im SJunflen Ijängenben ©löcfdjcn nur mit

großer SBcfd^roerbe gelangen unb nur unoollfommen Jtetmtni§

baoon nehmen, fo bafe id& einige« barauf nidjt mit ©i$erl)eit

Oabe feflfteHen fönnen, aber im allgemeinen fann i<§ bodj &ier

jum erfien 2Me eine Sefd&reibung bes ©löddjenö geben. 3lm

oberen SRanbe jeigen fu$ in SRelief beutlidj bie mer ©oangeliflen*

jeid&en, ferner anfdjeinenb Slbrafymt mit bem ©d&toerte, bereit

3faaf ju opfern; bann ein auf einem Spiere reitenber 2Hann,

bem eine grau entgegen!ommt
; ferner jroei um ein Ätnb be-

fdjäftigte ^erfonen (ob eine SefdjneiDung ?). 3roif$en Meftn

bilblidjen 2)arfletlungen finben fi<$ Srafteaten in ba«

üJletatt eingegoffen. 3m 9Jtantel ber ©locfe erblicft man bas

SReliefbilb eine« Erucifau«; er fiefjt auf einem fed)3ft>eid)tgen

9tobe, ift befleibet unb mit ber ftönigöfrone gefdjmücft. 3)a

biefe ©arfleflungöroeife beö ©efreujtgten mit bem 13. 3al)r*

bunbert erlifd&t, fo möchte man geneigt fein, audj bie ©locfe

felbft fotoeit jurüdfjubatiren; bodj jeigt ein weiter auf U)r be*
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finblid&eö, inijaltlidf) nod& unerffärtefi SRelief, offenbar irgenb

eine @£orcifation oorfteUenb, eine burd&au« frttl)gotl)ifcf)e 2lrd&i=

teftur mit Äried&btumen an ben ©iebelfd&enfeln. Unter biefer

ardjüeftur ftfet linU eine gefrönte roeiblid&e gigur, auf beren

©d&oofe eine Meine nadtte gigur, fid^tlid^ ein £eufeld&en, fielet.

93or beiben roieber fte^t eine mit einem &eUtßenfdjeine aus*

gejeidjjnete gigur mit einer brennenben Äerje in ber &anb (ob

ein 2Jttniflrant?). 9ted&t3 oon biefem, ber fifcenben grau Ju -

getoanbt, fieljt ein Sifd&of, ben Ärummftab in ber Sinfen, in

ber 9tedj)ten einen SBeiljtoebel Ijaltenb. hinter if)tn toieber eine

geflügelte gigur (@ngel?) oljne ^eiligenfd^ein, in beren ßänben

ein ©efäfc (ober eine umgeftfityte ©locfe?) fid& beftnbet. Db*

gleich atte biefe gtguren fe^r xof) erfd&einen, bie ©efidfjter runb

unb bidt, nod& g<*nj romanifdf) fmb, fo mad&t fid& bod& fd&on

jene bie frfiljgotl>ifd&en Silbnereien djjarafteriftrenbe gefdfjroeifte

Haltung geltenb. 3Ran toirb bedljalb auf ©runb ber ©nt*

roidtlung ber 5tunft unb namentlich aud& ber ©rjgiefeerei in

unferer ©egenb bie ©ntfteljung biefeö Reliefs faum oor bafi

3a^r 1300 fefcen bürfen. Unterftüfct wirb biefe 8nfid&t burd&

eine ba$ SHelief umgebenbe 9Rinuffelinfd&rift, beren Sud&ftaben

ein fc§r altertljümlid&es ©epräge Ijaben. Die ©djjrift ift

feljr fd&toer ju entziffern ; icf) glaubte lefen ju fönnen: „SDi..

ift ororoen f. on. von. neifibplen. bie...".

SBalpfd&einlicIj ift rooljl baö Jtlofter ©infibeln bei 3"g i" ber

©djroeij gemeint, rootyin häufiger aud(j aus ^iefiger ©egenb

Wallfahrten gefdjjaljen.

Semerft fei Ijier ber getüife feltene gatt, bafe ju bem

letztgenannten SRelief nodjj baö 8 1 e i m o b e 1 1 ftdfj erhalten

§at. SDaöfelbe ift oor einigen Sauren am ber iraoe bei

©dfjlutup ausgebaggert toorben unb ift bem ßulturljifiortfdjjen

9Jhifeum ju Sübecf al« 9tr. 3598 beö Äataloge« einverleibt.

3)urd^ ben gunbort be« SWobeUs, im Sette ber £raoe, wirb

eö roa^rfd^einlidö, bafe bie Su^len^agener ©lodfe in Sübecf ge*

goffen toorben ift, toeld&e ©tabt fd&on ju jener Qtxt 93ebeuten=

be« in ber ©rjgieftfunft teiftete, unb, wie. weiterhin in § 40

beö 9tftl)eren bargetljan werben foß, oon jeljer bis in bie
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©egenroart hinein aud) baö Sanb Sauenburg mit ©^arbeiten

unb anberenßrjeugniffen be* Äunflljanbroerfe« aorneljmlid) oerfalj.

2)afe man im Sauenburgifdjen fotoo^l oor ber 9tefor=

maiion als auefc in ben fp&teren Saljrljunberten in ben ©loclen

fteta eine IjertJorragenbe 3to&* btx Äirc&en erblidte, ge^t fefcon

aus bem Umfianbe J)en>or, bafe baß Sanb nodj jefct reid) an

©loclen ift, roeldje ftdj formal burd) i§ren trefflichen Älang

unb Ujren reichen ©djjmucf, ate aud& burd) iljre © r ö ft e aus*

jeidjnen. 3lo$ jefct finb etwa 20 ©loclen erhalten, roeld&e

einen unteren 2)ur$meffer t)on meljr alfi 1 m Ijaben. S)ie

größte berfelben wirb bie SRüolatfirdje in 9Hötln in ber

1,78 m S)ur<imeffer ^altenben ©toefe t)on 1468 beftfcen, bie

etma 7000 Sßfb. ©enridjt Ijaben wirb ; iljr reiljt ftdj als jroeit*

größte eine ©locfe ju SBreitenfelbe oon 1511 an, bie

1,70 m unteren 2)urd5>mefferö l)at; anbere gro&e ©locfen finb

nod) ju 2Rölln (§n>ei Don 1514), ferner ju ©rumeffe,
©r. ©rönau, ©t. ©eorgaberg, ©ubow, ©ült*
jott), SRafceburg, ©iebenbäumen unb ©t er leg.

211« bie f d) ö n jl e n ©loclen be* Sanbe* bürfen n>ol>l bie }u

3Bölln, ©rumeffe, ©ubow, Sa ff al)n unb 2Rufiin
gelten; bie erflgenannten namentlich au$ IjinfW&tlid) be« Älange*

b. ©djmucf ber ©locfen.

§ 37. 3ierraty unb 3nfd>rift im Allgemeinen.

33e}ügli$ be* ©d&mucfeö ber einjelnen ©loclen fjerrfdjt

natürlich eine grofee 3Ranni$falUgfeit unb SBerfdjiebenljeU

;

einjelne finb ganj fdjlW&t unb roeifen l)öd)ften$ einige Seiften=

profilirungen am ßalfe ber ©locfe unb am Schlagringe auf

;

anbere tragen au&erbem nur eine fdjlidjte 3nfdjrift, oljne ftgür*

lidje ober ornamentale Weiterungen ; nrieber anbere pnb mit

3nfTriften , SReliefbilbern ober fonftigern ©$mude faft über*

laben, unb nur bie 3i*rlidjfeit unb ©auberfeit ber 2luÄfü$rung

följnt mit folgern SRifegriffe aus.

Sern ÜKangel jeglicher Statirung gegenüber (tuopon fdjon

in § 36 Seityiele genannt finb) geben anbere ©loclen fogar

ben Xag i&rer ©ntftetyung an, j. 33. bie ju 3Wölln
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1468 „sexto Kalendas Augusti"; ber SKciftcr ift un=

befannt; bcn 2Ro na t be* ©uffes nennen jroei oon Sorenj

©traljlborn gearbeitete ©lodfen, eine in 2af f aljn 1718 „mense
Octobri" unb in ©eeborf 1724 „mense Septembria .

3ntereffant ift eine ©lodfe ju SRienborf a./©t., welche

1790 oon 3. S>. Äriefd&e in Sübedf gegojfen ift. ©ie ift mit

Bieten Snfd&riften bebedft unb an ben oon biefen freigelajfenen

©teilen oölltg mit einem Slefeiocrf oon Stoccocooerjierungen

übermannt, loäljrenb alle anberen ©lodten aus jener 3*ü in

unferer ©egenb in iljrem omamentalen ©d&mudte ben SRoccocoftil

oermeiben unb ben befferen 33orbilbern ber 9tenaijfance folgen.

S)ie ©loclen oon 1514 in SM öl In, gegoffen oon £inridE) oan

Slampen in Sübedf, finb audj oon funftgefd&id&tlid&em Sntereffe,

ba aufcer ber eigenttjümüd&en gorm aud& iljr reifer ornamen*

tater ©d&mucf neben nod& ed&t gotfjifcljen Sieliefbitbern bereite

burd&au« SRenaijfance* ßljarafter f>at S)ie um bie ©aube lau-

fenbe reid&e Saubroerfoerjierung, in toeldjjer ein, ben toad&fenben

geiounbenen Römern oon ßelmjierben äOnlidfjed 2Rotio befon=

ber« Ijeroortritt, !el)rt in faft gleid&er SBeife auf ©d&mfetoerfen

au« bem anfange be« 16. 3ö()tf)unbert« in lübedfifd&en Äirdfjen

nrieber unb befunbet für ba« 3<*$? 1514 bereit« gan§ beutlidf)

ben bisher für unjere ©egenben in fo früher 3*ü nid^t oon

ber Runftgefdjjid&te jugeftanbenen Uebergang oon ber ®otl)tf

}ur Stenaijfance. SBortrefflidj) finb bie in ein Saubroerlbanb

berfelben ©lodEen eingeftreuten, in ftarfem SRelief f>eroortretem

ben Meinen toeiblidjjen 93üften, unb oon meifterfyafter fünftle»

rifdjjer Slußffiljrung bie bärtigen 5Wännerföpfe an ben ßenfeln

ber größeren ©lodte, toäljrenb bie toeiblidfjen ßenlelföpfe an

ber Heineren ©locfe, obwohl im ©uffe meifterlidf) gelungen,

lünftlerifdj) weniger befriebigenb angefallen finb. (Sine ütyu

Hd&e 3}Kf$ung got&ifdjjer formen mit @lementen ber grü^

renaijfance ftnbet ftdjj audjj an einer ©lodte ju Sterlet; oon

1524, auf toeldjjer leiber ber SRame be« ©ießer« nidjjt genannt,

audjj fonft nid)t« über benfelben belannt ifl.

3m allgemeinen jeigen bie ornamentalen SBänber, toeld&e

bie £aube unb ben ©djjlagrutg umjie&en ober bie bort beftnb*
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lid&en 3nfdt)riftflrcifcn einjufajfen Pflegen, roäljrenb ber ßot^i-

fd&en 5ßeriobe eine naturalijlifdSJe auffaffmtß bes 33latt* unb

Stanlenroerfe«, fo |. 93. bie jierlidfjen Stofenjroeiße auf ben

me^tßenannten ©loden oon 1514 ju Stftölln, unb berSBein-

beerenfd&mud einer ©lode t>on 1511 ju ©reiten felbe. ©eit

ber ßerrfdjjaft ber SRenaiRance aber übernrießt baö t>l)antafttfd)e

SRanlemoerf, weites ^äufißer, namentlich feit ber 2Jtitte beö

17. Saljrljunbertö, fajl in ein ©tnfcenmufter fidjj oerliert, j. S.

auf ©loden t>on albert 33enninß (ju ©t. ©eorßöberß 1681),

Sorenj Straljlborn'ö (mand&e ©loden von 1718 biö 1744) unb

auf ben ja^lreid&en oong.2B.£irt 1840—1851 ßeßojfenen ©loden.

©in Semeiö für baö bolje alter ber § 36 betriebenen

©lode }u gu^len^agen liegt fdjjon in ber an iljr fidfjtbaren

93erjierunß oon ©d&nüren, beren Stiefelunß unb Änotem

enben feinen 3n>eifel taffen, bafe fie hm bei £erfteUunß beö

3Jiobeßö ober ber gorm benuftten imrflidjen Schnüren ober

©triefen Ujre (Sntfieljunß oerbanfen.

Seiftnele beö jeitroeiliß oorfommenben abßuffeö na*

türlidjjer »lätter auf ©loden bieten ©rumeffe 1674,

n>o red&tö unb lintö neben beut Srucifaußbilb ber ©lode je

ein SBeinblatt einßeßoffen ift, rofil)renb ju ©eeborf bie

©lode uon 1724 ben abßufe eine« Sinbenblatteö trögt.

auf ber lefetßenannten ©lode fteljt man audjj ein ein*

ßeßojfeneö nrirflidjjeö lübedifd)eö SBierfdjjiUinßöjlüd. SB i r f l i$ e

SJlünjen jieren au<fj bie Zöllner ©loden t>on 1514, unb

jnmr l)ier als Xljeilunßöjeidjen jnrifdfjen ben SBörtent ber 3n-

fünften, ju welkem $müt fdfjou früljjeitiß abßüffe oon

3Ktinjen unb 9WebaiHen oertoenbet würben. SBeitere 93eift>iele

hiervon bieten bie ©loden ju ©t. ©eorßöberß 1569 unb

ju © u b o m 1730. Sntereffant ifl eine ©lode ;u SR Ö 11 n

oon 1513, auf roeldjjerabbrfide oon f. ß. rf Sicßenboßenfc^üffeichen"

anßebrad&t finb; aud& auf ber ßröfeeren ©lode oon 1514 ju

2JtöUn, roeld&e einen ftfbernen abßufe beö ©ießelö iljreö

©iefeerö enthält, finb aufeerbem Srafteaten einßeßoffen,

wofür baö Sltefte Seiftriel im £auenburßifd&en baö ©lödd&en

in gu&len&aßen ift (f. ©. 124).

Digitized byCjOOQLC



$)ie fird)l. tunfiardjäofogie b. ftreifeS ^erjoflt^. Sauenburg. 129

Slufeer ben ebengenannten 3Jtünjen giebt es noc^ oielc

©eftaltungen bcr 2Borttrennungs$eidf)en. 3U SRölln

1514 toedjfeln j. 33. mit bcn 9Jlünjcn Heine roeiblidjje Stoffe

unb SRofenjtoeige ab; in gul)lenl)agen erbtieft man jroifd&en

ben SReliefS einmal fedfjs ©idjjetn in einen ftreis gruppirt; bie

©lodEen oon 1511 juSreitenfelbe führen als ^nterpunftion

fünf- unb fed^dflra^ltge ©terne, jufammengefefet aus lauter

Heinen fünften, u. f. tu.

S)ie Qnfdfjriften felbft ftnb tljeils in romanifdjen

Wajuffelbud&ftaben ausgeführt (j. ». auf ben in § 36

bem 14. Qa^unbert augefdfjriebenen unbatirten ©locfen ju

@r. ©rönau, ßauenburg unb Sütau), tfjeils in go>

tt)ifd)en SMinuffeln, beren älteftes Seifpiel auf ber ©toefe

ju gnt)tent)agen \iä) finbet; ferner, tfjeittoeife fdjjon große

SlnfangSbucJjftaben aufioeifenb, gehören fjierfjer bie ©locfen ju

©terlep 1481, ®r. ©rönau 1497, 3Hölln 1497, 1513,

1514, Sauen bürg 1514, unb roofjl fpäteftes 33eift>iel ju

©tertev 1524. 2luf ber ©locfe oon 1569 juSt. ©eorgS;
berg ift bie Snfc^rift bereits in ben mobernen Äapital =

budfjftaben gehalten, unb feitbem ift biefe (Schriftart in allen

mir befannt geworbenen ©locfen ©iegerin über bie romanifdjen

9Jtajuffeln unb gotfjifdjjen 9JHnuffeln geblieben.

SemerfenSioertf) ift bie ©locfe oon 1481 ju ©t er leg

aucJj baburd), bafe bie 33udf)ftaben ber 3nftf)rift oerfeljrt

fjerum auf ber Dberftädf)e ber ©lodEe fielen unb bie SnfdEjrift

besfjalb oon re<$ts nad) linfs gelefen werben mufe ; bie ©d&toierig

feit, fold&e ju entjiffern, wirb nodfj baburdj erfyöljt, bafc mandje

33udf)fiaben fogar auf ben Kopf ßeftettt finb. Drtfjograpl)tfd&e

geiler finb tjäuftg unb erflären ftd£) aus bem 93ilbungSftanbe

ber ©locfengie&er. S)ie 3 u f ömmcn S ie () un Ö mehrerer
SBorte in ben 3nfTriften ber ©locfen oon 1511 ju 8 reite n»

felöe grenjt fafl an Unoer ftänblidftfeit, fd&eint aber abfid&tlidfj

geroäf)lt ju fein, ba fie in allen SBerfen ifyres ©iefeers,

2R. Bieter Sßulf, in ttynlidjer 2Beife toieberfeljrt, j. 33.

audjj an bem 3}ronje=£auffaft ju ÜWÖlln oon 1509

(f. § 32. a. ©.).
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§ 38 Snljalt unb »ebeutung ber gnfd&rif ten.

2Bic fd&on bic Betrachtung bcr äufjeren (Srfdjemung bcr

3nfd&riften auf bcn ©lodfen ju leljrreid&en 93erglei$ungen 33er*

anlaffung bietet, fo oerbient audfj ber Sn^alt ber 3nfdj>riften

eingeljenbe ^Beobachtung unb jroar fielen hierbei in erper

Sinie biejenigen 3nfd&riften, toeld&e fidjj über bie Se^
flimmung au«ft>redj>en, toeld&e gerabe biefe ©lotfe

ju erfüllen ^atte. 2)afc natürlich namentlich bei Sanb=

firmen eine unb biefelbe ©lodfe oerfdjiebenen Smdzn iljre

©ienfte leiten mufete, ift ja betannt 3)ie rebenb eingeführte

©lodfe oon 1468 ju SWölln rü&mt ftd& 2Better*$euer*

unb © turnt gl o die jugleidjj ju fein, in benSSerfen:

Dum fuero mota sonando do tria dona:
Fulgura depello, flammas hostesque revelo.

(Sine Vereiterung ber jaljlretdjjen Varianten be« OTotto'ö

}U ©d^iHer
1

« Sieb oon ber ©lodEe giebt bie, freitidfc fehlerhafte

Snfd&rift ber ©lodfe be« 14. ^alp&unbert« §u ©r. ©rönau:
Consonor vea, fleo mortuo pello noseiva

toeldjje $t\U offenbar lauten follte: Consono viva, fleo mortua,

pello noeiva."

«l« Sßrebigtglodfe bejeid&net fid& bie ftltefie ©lode

ber ©tabt Sauenburg (14. Sa^unbert) : „Dum trahor,

audite; voco vos ad sacra venite." Slucf) bie 1884

eingefd&moljene ©lodfe oon 1394 ju Siebenbäumen fagte

oon fid^ au«: Indico divina, dum pulsor ego Ka-
therina." 311« gronleidfjnamfi«, £rinitatis = unb

©d&eib*®lodfe wirb burdjj itjre Snfdjjrift eine ©lodfe oon

1511 ju Sreitenfelbe gefennjeidjjnet, loeld&e ganj befonbere

Seadjjtung oerbient. SRadjj Huflöfung ber 3ll fammenS^^nßen
lauten bie betreffenben SnfdEjriften

:

Anodomini. m. vexi. bo toarb idEe graten in be

erre bef. billigen liegame« onbe ber billigen bre*

folbid&gljeit.

3df (jete i&efu«. mi fdjal me be« grigbage«
luben. bat fdjjal on« be paffige behüben, peter

SBulf got mi.
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2luf bie ardfj&ologifd&e Sebeutung, weldje bic ©lodfe

namentlich als ©d^cibßfocfc — (b. $. als eine ©locfe, weldje

in fatfjolifdjer 3eit °&* Sre^ö e iu* @rinnerung an bie

©djeibeftunbe ßljrifii geläutet würbe) — baburd) tjat, bafe fie

in unferer ©egenb bie einzige infd^riftlid^ als ©djeibfllocle

gefennjeidjnete ifi, fyabt id) oor furjem bereits an anberer ©teile

ijingewiefen.
l

)

aus ©d&üler's Sieb oon ber ©lodEe ift bie ©loden^

införift ju SBortl) oon 1845 entnommen:

2BaS unten tief bem ©rbenfofjne

2)aS roed^f clnbc öerfyftngnife bringt,

2)a8 fdjlfigt ön bie metallne Ärone,

3)te e« erbautid) weiter Hingt.

3n engfter änlefyiung an baffetbc ©ebidjt befunbet bie

3nfd)rift auf ber ©locfe ju ©eeborf oon 1872 beren 33e*

ftimmung

:

3ur ©intradjt, jum Ijerjinnigen Vereine

SBerfammle fie bie djnftiidje ©emeine.

S)ie gröfete (1884 umgegoffene ©locfe) oon 1769 ju

©iebenbäumen würbe in ber ^nfdjrift mit ben SBorten

angerebet

:

©o oft ©ein ©djatl burdj unfere Dljren bridjt,

©ei unfer £erj auf ©Ott unb unfern £obt geriet.

©etbftrebenb rourbe frtiljer eine jefct umgegoffene ©locfe

ju ©anbe Sueben eingeführt:

SBerbet 3^r mi<$ gefdjicflid) ringen,

©o wirb mein Klang (5u<§ burdj &erj unb Dfjren

bringen.

3u Sreitenfelbe lägt 1851 bie ^nförift eme

©locfe fagen:

') Xfyeobor §ad): „2)te Sdjeibgtotfe, jotoie bie gronleidjnamS-

unb XrinitaiiSglocfe" in ber „3eitfd)rift für fitdjl. 333iffenfd)aft unb Ftirf)I.

£ebeu" (IjerauSgeg. oon ttutyarbt) 1885, ©. 592 -601
ff. unb 054 ff.;

fjier befonberS 6. 650.

9*
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©eil oielen %af)Ttn flatf gefpalten

Q\\\q i$. 33erftummet war mein 2Kunb.

2)a liefe idfj midfj ganj umgeftalten,

grofjlodfe jefct unb tljue funb
SDeß Ferren Flamen weit unb breit.

3ljm fei Sob unb (Sljr in (Stoigfeit!

3u ©dfjtoarjenbecf ruft bie ©locfe oon 1847 unb ju

9tafoeburg eine üon 1658 gleidjjfallß ,,©ott allein bie

Eljre." 2)ie ©orte „Soli Deo Gloria" tragen, außer

einer jefct nid&t meljr oorfjanbenen ©locfe ju ©anbeßneben
oon 1768, no<§ jefct bie ©lodfen ju Slafoeburg (1656) unb

©eeborf (1724), lefotere aud& nodf) ben ©prud): „Gloria

in Exe eis is Deo" (Suf. 2, 14).

33 i bei ft eilen finb mir fonfiin fauenburgifdEjen ©locfen*

infdjriften nid&t befannt geworben; nur eine ©locfe ju ©anbeö-
neben oon 1587 trug ben ©prudfj ^efaiaß 40

f 35 8:

„Ferbum(!) Do mini man et in aeternum." 3luf ber

©locfe ju ®r. ©rönau oon 1497 lommt jtoar baß SBort

„Dfanna" oor, aber alß Plante ber ®lo<f e („idf ofanna"),

rote ja audfj bie ©locfe ju ©i ebenbäumen oon 1394 [\ty

nad^ ber ^eiligen Äatljarina nannte („ego Käthe rinaa) unb

bie ©locfe ju Sreitenfelbe oon 1511 oon ji$ fagt: f
,3cf

Ijete ityef uß" u. f. to. 2Bie bie Jtirdjjen ju ©fjren befiimmter

^eiligen getoeifjt tourben unb beren tarnen erhielten, fo au<$

bie ©lodfen, bei benen in ber fatt)olifcf)en Sirdjje ja fogar eine

eigene „©lodfentaufe" oorgenommen toirb @ine anbere

©locfe oon 1511 ju 33reitenfelbe fagt oon [ity, fie fei ge-

goffen ju (Sljren beß ©rjengelß 3)lic^ael, unb bie ©locfe oon

1481 ju ©terlep ift gegoffen „in be ere unfer leoen

froufen onbe fanto(!) joljanßneö (I) babtetiffte (!)."

3)ie Anrufung ©otteß unb ber ^eiligen ift

in ©locfeninfTriften fel)r beliebt. „Salvatormundi, salva

nos a
rufen bie ©lodfen ju Sauen bürg unb 9Jiölln (beibe

1514 gegoffen) „$elp got onbe mariaa. funteb (!)

joljanß!" (©terlep 1524); „£elp got onbe maria
onbe funt SRiflatoeß patrone" (2Hölln 1513);
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„S. Maria ora pro nobis" (Sauenburß unb 9Hölln

1514); — ora pronobis pater Nicolae" (2Hölln

1468); „S. Willehade ora pro nobis" (®r. ©rönau
1497); in £e£ameter gefletbet ift ber 3luf jur $unmel6!önigin

auf ber feljr alten ©lodfe ju Sütau:
Ad te vox ego sum, virgo re(g) inacoelorum,

ftf)nlid() ju Sauenburg 1514:

Ad tua confugio supplex altaria, virgo.

SDiefetbc ©lodfe füljrt audj nod) einen anberen, einem

#tjmnu« entnommenen SBerö:

O nate Dei, fer opem,
Mundum qui sanguine curas.

®ie au* bemfetben Qa^re 1514 jlammenbe ©lodfe ju

9Jlölln jeigt bie beiben ©efameter:

O venerande Jesu, vitiorum mole (lieft move)

gravatum;
Confer antidotum contra pestem, Nicolae.

3luf ber Heineren ©lodfe ebenbort, ebenfall« oon 1514,

flehen bie auf bie Jungfrau 5Waria unb bie 1)1. Äatl)arinä U-

jüßlid&en 3^n:

Virgo decens, quam sol vestat stellaeque

coronant!
Splendidu(lu)m Catharine sanete mihi teneo

nomen.

SDie ©lodfe oon 1468 ju 3JJ ö II ti fityrt unter ben Relief

=

bilbern ber §1. ffattjarina unb beß 1)1. Jlifotau« bie leoninifd&en

Gameten
O pastor clemens meritis plene nicolae,

fac me laudare tuum nomen ac resonare,
Virgo Deo grata prudens Katerina beata
Per tua da merita vas istud pangere clara!

Sluf ber ©lodEe uon 1497 ju ©rönau fleljt unter bem

©iefcerjeidfjen : „Sta. Katerina virgo".

SDie in ber Snfd&rift ber ©locfe oon 1481 ju ©terlen
oorfommenbeuSBorte: „SljefoSüanSftafaue^tubeiorum
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rej" gehören ju einer beseitigen gormein, meldten man eine

magifäe SBirfung auftrieb.

2llö einjig in i&rer ärt mag bie 3nfd)rift einer ©locfe

oon 1628 ju ©d&ioarjenbecf bejeid&net inerben, toeld&e bic

SJlaljnung beö „£rau, f<$au, toem" in ben Sßortcn enthält:

„Xratoe, aber weinte, tool fdjatoe".

ffiine anbere ©attung oon Qnfd&ri

f

ten finb gefdf)id)t*

tiefen ^nfjalteö unb madjjen enttoeber angaben, meld&e fid£)

auf bie ©locfe felbft bejie^en ober enthalten 3Rittl)eilungen über

öffentliche unb @emeinbe*9!$erf)ältnijfe. ©etoiffermafeen einen

tlebergang ju biefer Älaffe bilbete bie jefct umgegoffene ©lodEe

oon 1587 ju ©anbeöneben, beren 3nfdbrift lautete:

„ßinrid) 23lof)me ämptmann t()0 ©teinljorft tieft

mi laten geten; ©Ott tat en bat geneten. Hnno
2)omini 1587. Ferbum (!) Domini manet in

aeternum. greberidf). $. j. ßolftein."

SDte ©lodEen ju Rubberoörbe oon 1668 unb 1681 er=

toftl)nen ber Regierung beö ßerjog« Julius granj ju ©adjfem

Sauenburg ; eine ju ©amtoarbe berjenigen ßtjrtftian'ö VIII.,

ßönigö oon 2)änemarf, &erjogö ju Sauenburg. Sntereffanter

finb jtoei ©lodEen ju SRafceburg, beren eine oon 1658 aufeer

bem -Kamen beö ßerjogö Julius ©einriß biejenigen beö

Sürgermeifterö unb ber SRatljöoertoanbten atö ber

Patrone ber SRafceburger ©tabtfird&e ©t. Sßetri enthält, to&fjrenb

bie anbere oon 1659 ben SRamen beö ^jerjogS nid&t Ijat,

bagegen &toei 93firgermeifter unb fed&ö 9tat()8oerroanbte nennt,

beren Tanten t^eiltoeife oon benen ber ©locfe oon 1653 ab-

weichen. Sürgermeifler unb ganjer SRatlj oon SJlölln finb

aufgejäfjlt auf ber bortigen ©locfe oon 1468.

SJleifienö finb bie jeweiligen SJJaftoren unb Rir$eniuraten

in ben SnfcJjriften benannt; einjelne Seityiele Neroon anju-

ffitjren, ift unnötig; oielleid&t aber toirb e« ben mit ber

lauenburgifd&en ÄirdEjeugefd&id&te Vertrauten möglidE) fein, baö

2llter ber älteflen ©lodEe ber ©tabtftrd^e ju Sauen bürg auö

ben in ber Snfd&rift enthaltenen Ijiilorifdfjen Angaben nä&er
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ju befhmmen ; in biefer oon mir nodj ni<$t ooflftänbig gelefenen

Snfdjrift Reifet c« unter 2lnberem:

„Dns. Johannes dictus Jrmme(?) vicerector

ecclesie cum domino hinrico fratre hec cam-
pana fecerunt fudi cum elemosinis omnibus
bonis (h) ominibus" etc.

(Sine Erinnerung an bie SBerbinbung, in welker baö

Serjogtljum Sauenburg burd) feine jeittoeilige 3uge&öttgfeit ju

bem £aufe Sraunfd&toeig^Sfineburg mit ßnglanb ftanb, betraft

eine ©lodfe oon 1717 ju ©rumeffe in iljrer, nad) 2luftöfung

ber Slbfürjungen folgenbermafeen lautenben 3nf$rift : „In

honorem Dei trinunius, regnante Georgio I.

Magno Brittanniae, Fr anciae etHiberniaerege,
defensore fidei, duce brunswicensi et lune-

burgensi, Sancti Romani Imperii Archithesau-
rario electore, principe pio felici, augusto
patre patriae haec campana denuo fusa est

anno a nativitate Christi 1717."

3)iefelbe 3nfd)rift ermähnt an$ eine« Seitrageö ju

btn Umgiefeungöfofien ber ©totfe, iooju „ber too^U

geborne £er Stomas ßieronimuö oonSBetfen (lies

SBidfebe) ©rbljerr auf ©djenfenberg 50 Stei^öt^aler

gegeben." 2)ergleidjen Angaben finben fi$ Ijäuftger. Sie

3nfd)rift einer ©locfe oon 1620 ju ©filfcoto befagt, bog

„ber ebler geftrenger unb fefter Runder Valentin

©djadfe, ßorenfc'« roeilanb ju £afentljal ©rbfeffen
©on ju Umgiefeung biefer ©lodfen aus d^r iflC td^cr

üKiltigfeit 200 Waxl Sübifd) oereljret" Ijabe. ©ine

©totfe ju ©eeborf oon 1724 rebet aufcer oon bem bamaligen

Rirdjenpatron griebr. ßier. oon SBifcenborff unb feiner ©e*

matylin uodj oon bem „Illustri et Generoso Domno
Johanne de Hövelen, haereditario in Niendorf
et Goldensee, Parroeciano Munifico".

3Jland)e ©lodeninfTriften nehmen auf einen früheren

Umgufe 33ejug, j. 33. in ßotyenljorn 1751 auf einen

folgen oon 1740, ätynlid) axify juSd&nafenbetf. SMe 3nf$rif

t
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einer 33reitenfelber ©lode von 1851 ift fd&on oben mit=

getljeitt; außfityrlid&er nod& berietet tljre ebenbort Ijftngenbe

3nriHing$fd&n>efter: 21 m SKeujaljrömorgen 1851 Der-

lor idj beim geftgeläute ba$ ©teid&geioidfjt

unbmeineSrone. 3m$erbfibeffel6en3a$red
ju Sübed ingeueröglutljen neugeformt, will
id) oon nun an mit meinem SJZunbe, fo lange
iä) lebe, oerfünbigen ben9iu(jmbeö$errn."
dlaü) ben tarnen beö ^ßaftorfi unb ber Äird&enjuraten folgen

bann nodj) bie SBorte : 11 m ö e 8 ° f f « n o o n §. SB. $ i r t."

(Sine ©lode ju Sauenburg oon 1711 füljrt neben

einer Qnf^rift in ^Brofa no<$ eine üjr ©efdfjid befingenbe in

finnigen Diftidjjen:

Caesaris ut primi lamentor fatajosephi
Ipsamet en rima perdita depereo!
Pulchrius at gnari nunc Fulgens arte magistri
Ex terra redii, sie aliquando pius!

§ 39. gigürlid&er ©djmucf ber © I o dt e n.

2)ie 2Keifierfd&aft in ber ©ieftfunjt jeigt fid) neben bem

oortrefflidfjen ftlange ber ©loden namentlidf) aud() in ber $8er~

jierung berfelben mit figürlichem ©<§mude. 3ft bereits in

§ 37 ber ©lodenjierratlje im allgemeinen gebaut morben, fo

bebürfen bie reichen 93cif^ictc ftgürltd&en ©{fjmurfeö, roeld&e

fid) auf ben ©loden be« &erjOgtf)um$ oorftnben, je^t nod) ifjrem

Snljalte nad& eine nähere Betrachtung. @ß ift natürlich bafc

man auf ben ©loden junftdfjft bie Silber berjentgen
^Jcrfönlid^Eciten anzubringen liebte , b e r e

n

9t amen bie ©lode führte ober benen bas be*

treffenbe fttrdfjengebäube gemeint mar. 3luf

ber größeren ber beiben 1514 oon £inrid£) mix Äampen ge*

goffenen ©loden ju 9Hötln, ber f. g. „©aloatorgtode",

finbet ftdf) bei ber Snfdfjrtft : „Salvator mundi salvanos"ein

oortrefflid&eö Reliefbilb be$ Salvator mundi, offenbar nadj

bemfelben 3JJobeH gearbeitet, roeld&eß ©ert oan 2Bou 1507

mehrmals auf ©loden in Sübed in ?(nroenbung gebraut Ijatte.
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genter trägt jene ©locfe ba£ fd&önc Jtefief be« Äird&en&eiltgen

oon 2RöHn, beft Ol. SRifolau«, roftljrenb bie Heinere ©locfe, ent*

fyred&enb ben im § 38 mitgeteilten Werfen, bie SRefiefgeftolt

ber Jungfrau 3JJaria auf ber 2Konbjidjel in ber ©tral)lenglorie,

fotoie bie ber Ol. Sabrina jeigt; lefctere ^eilige foioie 6t.

9iifolauö erfdfjeinen über ben gleidbfatt« in § 38 mitgeteilten

Werfen auf ber Zöllner ©locfe oon 1468.

SJlaria mit bem Äinbe erblidft man auf einer ©locfe ju

© tt l
fe
o ro oon 1620 (alfo a\\$ proteftontifd&er 3cit ) unb ju

© t e r t e r> oon 1524, too neben üjr Soljanne« ber Käufer

mit bem Samme bargefteHt ift, als SJfittitelljeUiger ber Sttrdfje

unb ©toefe. ©t. Sßetruö ift als SEitel&eiliger ber ©tabtfird&e

ju 9t a fc e b u r g auf beren ©locfe t>on 1658 abgebilbet.

33on neuteftamentlidfjen ©egenfiänben erfd&eint

häufiger ber gefreujigte ©IjriftuS als SReliefbitb auf ©locfen,

merfioürbiger, aber nur jufättiger SBeife lebiglid) auf ©locfen

auö proteftantifd&er 3eit/ J- 33- Su föafceburg 1658 unb

1656, unb ju Grumeffe 1717. 2)en ©rueipfuö jtoifd&en

2Jtaria unb So^anne« bemerft man auf ber ©locfe t>on 1569

ju ©t. ©eorgöberg; bie ©lodfe ju ©rumeffe oon

1674 läfet red&tö unb tinfö oom ©ruciftfUÄ beutlid^ je eine

grauen gefialt erfennen, offenbar SJtaria unb 3Wagbalena,

teuere in 33ejug auf bie SReue, burdf) toeld&e erft ber ©ünber

ber ©nabe be« ©rlöfungfttobeö ßfjrifti ttjeilfjaftig toirb. 2)aß

gleite SJtotio feljrt auf mannen ©djeibglodfen toieber, aud)

auf einem Siinge atö W a r i e n 10 o l b e (f. § 55).

S)ie £aufe 6l)riftt unb anfdjeinenb fünf Styoftel in einem

Ratyxc finb auf einem SJJebaiHon ber einen ©lodfe oon 1511

ju Sreitenfelbe fenntlid^; bie alte ©lodfe ju gu^len-
\ a g e n jeigt oießeid)t eine 93ef<$neibung e&rifii. 2llö einjige,

auf lauenburgtfd&en ©lodfen oorfommenbe altteftament;
l i dj> e ©cene erfd&eint auf berfelben ©lodfe Slbraljam bereit jur

Opferung Qfaafs. 2)ie ©^mbole ber oier ©oangeliften finb

auf berfelben ©lodfe angebracht.

Unerklärt ift baö fd&on in § 36 befd&riebenc, eine

ßjoreifation oorffiljrenbe Relief auf letztgenannter ©lodfe, fotote
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ba« weitere SHelief barauf, ber auf einem Spiere reitenbe

2Kann, bem eine grau entgegenkommt. Unerflärt finb aud&

nodf) jtoet SReltefß auf ber ©lodfe oon 1569 ju 6 t. © e o r g «*

berg. Qn bem einen in SDiebaillonform gehaltenen Silbe

glaube id& einen liegenben ßngel mit einer &arfe erblidfen ju

bürfen; juerft badete idf) an bie ©eftolt beft £obeö mit ber

Qippt; bod& war aUefi nidjt beuttid) ju erfennen. auf bem

anberen SRelief fd&eint oor Säumen eine toeiblidjje gigur §u

lagern, mit ber Sinfen ben Äopf fltifcenb, mit ber Siebten

irgenb etwa« Ijaltenb; rechts unb linfs oon H)x je ein unb jtoei

Äinbergefialten.

@ine weitere ©elegentjeit, bie 33e!>errfd&ung ber 6rj*

te<$nif ju geigen, bot ftdj ben ©lodfengiefeern in ber Snbrin*

gung t)on jum £f)eil fef>r tompltjtrten 333 a p t> e n , beren ©ufc

meiflenft rein unb fdjjön gelungen ifi. ßierfjer gehören ba«

SBappen ber ßerjöge oon ßauenburg (© t. ©eorgöberg
1681), ba3 SBa^en berer oon ©d&adf (© ü 1 fc o xx> 1751), oon

£öoeln (© e e b o r f 1724) ; embere fd&öne SQBappcn prangen

auf ber ©lodfe oon 1744 ju SR i e n b o r f a. ©t. S5er Ifi*

bedfifd&e Soppelabler erfdfjeint ju 33 r e i t e n f e l b e 1511 unb

ju SDlöHn 1514; Ijier aufeerbem ba$ ©tabttoappen oon SRöttn,

toeldfjeö au<$ bereits bie bortige ©lodfe oon 1468 giert. 35ad

auf ber ©lodfe oon 1851 ju 33reitenfelbe aus einem &erjen

fyeroorioadfjfenbe Äreuj tfl oon ber Umfdjrift umgeben:

„©lodfe ber 6oangelifdjj*lutl). Äird&e )u

33reitenf elbe", meines SBtffenS im Saueuburgtfd&en ba$

einjige Seifpiel, too auf einer ©lodfe tyr 33eftimmungß o r t

angegeben ift.

§ 40.

S)ie ©iefeer ber ©locfen.

3?on ben ©lotfen, roeld&e ben ftird&en befi lauenburgifd&en

Greife« jur Qxttbt bienen, finb bie meiflen aus ben SBerf»

ftätten lübecfifd&er unb fjamburgifd&er SJleifter Ijeroorgegangeu.

3" unferem Sa^unbert lieferte in Hamburg bie ga*

milie 33ieber, unb jroar tfjette 3. 6. 33ieber, tljeilö bie
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ftirma 3. 31. Sieber & ©o!)n ©locfen j. 8. für Srunflorf,

9Uenborf a./@t., ©d&tüarjenbedE unb SBortl) im S^it^umc oon

1803—1847. „Sofjann gallentin Wollet in £am*

Bure" 8<>fe 1697 eine ©locfe für Srunftorf; § ermann
Henning 1668, unb Dtto St rufe 1681 je eine ©lodfe

für Äubberoörbe; beibe 3Jieifter wohnten in Hamburg. Qn

Süneburfl lebten bie ©iefeer gSarcel SBofe, ber 1620 für

©ülfcotü t^Stig mar, unb 3. 2). 3 1 * 6 * n e r , oon welkem bie

Stirbt ju £ot)entyorn 1751 eine ©locfe umgtefeen liefe. 2luf

ber in § 38 genannten ©locfe ju ©(Jjtüarjenbecf mit

bem 9Jia^ntyrud&e „£rau, fd&au, wem" fteljt „Hermann
M e y M. F. 1628". Offenbar ift bie« ber SWame beö fonft

unbekannten ©iefeerß unb ift ba« M. F. als „me fecit" auf-

julöfen. 2)ie gröfete ©locfe ber ©tabt Sauenburg warb in»

fdljriftlidfj „gegoffeu in Soifcenburg oon ©afpar ßeinridf)

ßaftell au& granffurt am TOepn", bietet alfo ein 33ei*

ftnel beö ©uffeö burdjj um&erjie&enbe 9Weijter.

S)er oben genannte ^ermann Henning gehörte ber feit

3Ritte bes 16. Sa^unbertö in Sübedf an f äff igen

©iefeerfamitie 93enning an\ beren bebeutenbfie SJtit*

glieber waren bie lübedEifd&en 9iatf)««, ©tüdf > unb ©lodfengiefeer

Waüfyas (flarb nadjj 1597 unb oor 1608) unb albert

(f 1695). 93on älbert'ö $o§er 9J?eifierfc$aft giebt nod& im

ßauenburgifdjen bie ©locfe t)on 1681 ju ©t. ©eorgöberg

Seugnife; Ijöd^ft roa&rfdfjeinlid? befafe früher aud(j bie Jtird&e ju

ßrumeffe brei 1674 gegoffene ©locfen oon ber &aub biefes

3Jieifterö; eine berfelben, bie nod) oorfjanben ift, nennt freiließ

ben ©iefeer nic^t; aber bie 33er$ierungen unb bie ganje fonftige

(grfd^einung biefer ©lodfe toeift auf bie Sßertflatt 3llbert

Senning'ö &in. ©eine fd&önften ©lodten finb im S)om ju

Stofceburg.

SBon 9Hbert'« -Jtad&folger im JRat^giefeeramte, $eter

ßfjriftopl) ©eiger, befifcen ©uboro unb ©ttlfooro je eine

©lodEe aus bem Saljre 1704, bisfjer bie einjigen biöjcfet als oon

feiner £anb naebgetoiefenen erhaltenen SBerfe. 2Beit bebeutenber

als Ättnftler war ©etger'ö Sdbnriegcrfoljn unb ^tmtßnad&folgcr,
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Sorenj ©tratytborn, oon bcm unter anbeten nod() trefflidje

©loden ju ßaffaljn (1718), ©uboio unb SHuftin (1730), See»

borf 1724 unb 9tienborf a. ©t. (1744) erhalten unb in ©e^

braudf) ftnb. 2)ie oon bem groeiten 9todfjfotger ©traljlborn'*

Sodann 5Daoib ßriefd&e, 1790 für Kienborf a. ©t. ge-

soffene ©lode, beren SRoccocooerjierung bereits in § 37 er»

iD&ljnt nmrbe, ifl jroar no<$ oorf)anben, ober leiber befdfjäbigt.

2)erfelbe ©iefcer l)atte 1769 eine jefct umgegoffene ©lode t>on

faft 4000 *ßfb. ©enridjt für bie Stird&e ju ©tebenbSumen ge*

arbeitet; bamalö war er nodf) nid&t lübedftfdfjer 9tatl)«gie&er ; er

bejeid&nete fiel) beft&alb auf ber ©lode alft „Qol). 2)at>ib.

Äriefd^c au« ©dernförbe"; eine gleidEjfaUft umgegoffene ©lode

ju ©anbeöneben trug u. 31. bie 3nf<$rift: »äuä reinen (!)

(Srj bin idj gefloffen, Sodann 35at)ib $rief<$e aus

©dernförbe l)at midjj gegoffen."

93on 3. ®. Sanbre, ber Sriefd&e'G 2lmt8nadf)folger

war, befifeen bie ÄafceHen ju ©<§mielau unb 33afeboro ©loden

aus ben Sauren 1805 unb 1816. Saubre'* 9ia<f)folger würbe

$riebr. Sßill). £irt, oon roetd&em fi<$ nodf) ©loden in ben

«irdfcen ju Saftyorfl (1842), 93reitenfetbe (1851), ©t. ©eorgfc

berg (1840) unb ^amroarbe (1847) finben. @r toar ber lefetc

lübedfifd^e ©tabtgiefemeifter ; biefeft 2tmt warb 1858 aufgehoben.

£irt'8 frühere ©eljttlfen, bie ©ebrüber SRebber mieteten

ben ©iefftof unb fegten aud& no<$ nafy £irt'ö Xobe ben

©lodenguft bortfelbft fort ; eine ifjrer arbeiten tarn 1872 nad&

©eeborf, wirb aber bereits 1877 al« „gedrungen" bejeicfynet.

Safür bafe fjieruon bie ©dfjulb am ©uffe gelegen tyabe, liegt

fein 3)ler!mal t)or. Sefct fr1** bie ©ebrüber SRebber auclj

fdfjon beibe tobt, unb ber alte ©tabtgief$of ift t)om (Srbboben

jefct perfd&nmnben.

S33ir faljen, roie bie Sübeder SRatfjögiefjer einen 3eüraum

pon mehreren 3a()rl>unberten f)inburdf) fafi ununterbrochen mit

trefflichen SBerfen bie Sauenburgifdjjen ©ottesljäufer oerforgten.

2lber nid^t bie SRatljSgiefeer allein; fonbern beren Sßrimleg, bafe

fie allein ©loden über 200 s

J>fb. ©enridfjt foHten gießen bürfeu,

nmrbe oft mifjadjjtet unb aud) anbere lübedifdjje ©iefe;
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mciftcr würben mit Aufträgen aus bem Sauenburgifdfjen be*

t\)ü. ©o }. 33. auö ber fe&r tätigen ©rapengiefeer*

famüie ßteimann namentttdjj Gorb I. unb ßorb III., ©rofc-

oater unb ßnfel, von benen erftcrer 1645 eine ©lodfc für

©dEjroarjenbecf unb 1646 für ©iebenbäumen gofe, festerer

1699 eine foldjje für SJiufiin; bie ©lodfe ju ©iebenbäumen ift

1884 etngefdjjmoljen ; bie beiben anberen arbeiten finb nod)

erhalten.

3roei Solinger, roeldEje fi<$ in Stibedf anföffiß gemad&t

Ratten unb von bort aus anfdfjeinenb im Umljerjie&en i§r

©lodfengie&ergetoerbe betrieben, bie s
JJteifter SWicolauS ©age

unb Stephen SBollo arbeiteten ftets gemeinfam unb lieferten

(1636 unb 1638 nadj Sinfen, rid&tiger aber 1656 unb 1658?)

bie ©todten ber ©tabttird&e ju Stoßburg. 3U ^en ^ortreff-

lid&ften öübeefer ©iefeern, t)on benen nod£) jefet arbeiten im

Sauenburgifd&eu oorgefunben werben, gehörten jroei gletd&jeitig

ju Anfang bes 16. 3at)rf)unbertS lebenbe SDJeifter. 3)er eine

berfelben mar ber ©rapengtefeet $eter SBulf. SMefer

go& au&er ben in ben uort)ergel)enben Paragraphen metjrfadjj

erwähnten ©todten oon 1511 ju Srettenfetbe aud& baS cor-

treffliche Sronje-Sauffafe oon 1509 in 2Wölln (f. § 32). ©ein

©ie&erjeidfjen fd&eint bas rebenbe SBappen eines nadfo re<$ts

fd&reitenben SBolfes }u fein, meines fidf) auf einer ber breiten*

felber ©lodEen in SRetiefgufe finbet. 3Beit befannter unb aud)

als ÄünfUer t)6ljer fte^enb ift <ßeter SBulfs 3eitgenoffe

ÜKeiftcr £inricf Dan Rampen. 3lts id& ben im „SReper*

torium für S¥unjtnriffenfd(jaft" 33b. IV. ©. 417
ff. abgebrudtten

tleinen Sluffafc über „&inri<f van Rampen" oerfafete, waren

mir bie tu ben oorljergeljenben Paragraphen als funftgefd&id&t*

ttd& toidfjtig unb audfj fonft metjrfadf) ermähnten fjerrlid&en

©lodEen ju SKöttn, roeldfje 1514 aus biefer 2Keifter^anb

Ijeroorgingen, no<£ nt<$t aus Slugenfd^ein befannt. ©eit id&

biefelben genauer felbfi gefetjen, jlefje id& nid^t an, fie ju ben

l)en>orragenbften arbeiten biefes ßünjtlers ju jagten. Son
befonberem Sntereffe finb fie audf) baburdfj, bafc in ©Über aus*

gegoffen, auf t^nen bas ©iegel £inritf oan Rampen's uns
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überliefert ifi: in einem ftretfe ein fd^r&g rechts ßele&nter

Sßawenfd&ilb, auf roeld&em unterhalb einer Heinen ©lode eine

&au$marfe fielet ; bie Umfd&rift in gotfjifdjjen 3Jtinuffein lautet

:

„©. ^in rief, oan Samten.

"

©in eigentltd&eß ©iefeer

j

eichen Ijat roeber oon biefem

nod) oon einem anberen für lauenburgifdjje ©otteötyäufer

tljätig getoefenen befannten ÜMeifier nad&getoiefen werben fönnen,

ba aud) ber aufgerichtete nadf) red)t$ fdfjreitenbe Sßolf auf ber

©lode oon ^Jeter SBulf 5U 33reitenfelbe metjr ein rebenbeö

SBappen als ein toirflidjeö ©iefjerjeid&en fein wirb. SSon

OTetftern, beren 9lame bisher unbefannt geblieben ift, trägt

ein ©iefeerjeidjen in £au«marfenform, meiner ftenntniß nad),

nur bie ©lode oon 1497 ju ©r. >®rönau; auf einer un-

batirten ganj fd^lid^ten nur mit einem oiergetljeilten Steife

gejierten ©lode ju Sterlep ifi ebenfall* eine £au§marfe ju

bemerfen. gür ein (jotjeö älter ber lefctgenannten ©lode

ftmd&t ber Umfianb, bafc Ärei« unb &au3marfe nur in feljr

flauen Sinien auö ber Oberfläche befi ©lodenmantels ^eroor-

ragen unb offenbar aus freier $anb in bie gorm oor bem

©uffe nur eingerifct toaren.

§41.
d) ©lodenfagen.

S3on ben ©lodenfagen, toeldfje audf) an einjelne lauen-

burgifdfje ©loden fidf) fnüpfen, befdfjäftigen fidf) jtoei mit bem

Orte, an toeldjjem Rängen ju wollen, bie betreffenbe

©lode felbfi offenbarte. £er SBolfömunb erjagt, bafe

nadf) Sbbriui) ber fleinen Kapelle beö als 2BalIfal)rt$ort oiel*

befugten 3)orfe« Rlein^c^er man anfangs bie ©loden nadf)

3arrentin Ijabe bringen wollen; aber oier ^feröe oermodfjten

nidfjt fte ju jieljen. ^löfeltdf) l&utete eine ber ©loden gauj

beutlidf)

:

Xing, SEang,

3n ©eeborf toill icb fangen.

Sofort tonnten oier Ddfjfen bie ©loden jiefjen unb nadf)

6 e e b o r f , ber SJiutterfirdjje ber Stapelle ju Älein*8ed)er, l)inftttjren.
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©ine Variante biefer ©age lautet baf)in, bafe man bie

Heine ©locfe biefer ÄapeHe nadfc bem ©utöljofe in ®xofa$?ä)iv

fjabe führen tooHen, um fie bort an einer ©djjeune ju be~

feftigen unb fünftig bamit jum @ffen ju läuten, äüein fedf)$

^Sterbe fonuten bie ©lodEe nid&t oon ber ©teile bringen; alö

man bann aber befdjlofc, fie na<$ ber ©eeborfer Äirdfje ju

fd&idfen, jogen jtoei Ddfjfen fie leidet batjin.
1

)

gaft biefelbe SHnfdjauung liegt ju ©runbe, toenn und be*

richtet wirb 2
), bafe geraume $t\t, nad&bem ein urfyrtinglid) auf

bem gelbe „©tinten&urger=£ütte" oorjjanbeneö Äirdjlein jerftört

war, beim Sldtem jroei oerfunfene ober oergrabene ©lodEen

aufgefunbeu toorben feien, bie einftmal« jenem jerflörten

ßird&lein angehört Ratten. SIlöbalD wollte man fie nati) SReuen»

firmen f dfjaffen ; allein bie oier oorgefpannten $ferbe oermod&ten

bie ©lodEen nidjt oon ber ©teile ju bringen. 2)a legte man
oier Dd)fen oor ben SBagen unb befc&lofe, benfelben iljren

freien SHBillen ju laffen, unb biefe jogen bie ©lodEen tjinioeg.

führten fie aber nidfjt nad) 9teuenfird)en, fonbern oor beffeu

gilialfird&e in Saffa&n, roofelbfl bie ©lodten bann aufgehängt

tourben unb lange im ©ebraudjj waren.

SJon ber meljrgenannten ©lodEe oon 1524 ju ©eeborf,

auf melier eine 9)iünje mit ber 3>nfd)rift: „4 ©<$illing

Sübif d& ©t ab t gelb" ju fetjen ift, geljt t>k Sage, bafe oier

gr&ulein jum ©ufe ber großen ©locfe oier gafe oofl Sier^

©d^iHing»Eourant=©tücfe geföenft hätten; jum ©eDäc^tuig

baran fei eines baoon auf bie ©lodfe gebrücft.

lieber eine ©locfe ju ©anbesneben toei& bie ©age
ju melben, ba& beim Transporte berfelben ber SBagen unter

ber Saft jufammenbradf). 5Da fing bie ©locfe an ju flingen

unb ju fyred&en:

Älingen, Hangen,
Up'n ©anbeftnebenerSergtoill icf fangen!

1

) 3afjrbüdjer für bie SanbeSfunbe etc. IV., ©. 146.

*) 8t n fett: fcanbbudj @. 636.
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2Ilß bann ber SBagen jur 2Beiterfal)rt borten nrieber;

^ergejlellt war, liefe fid^ bic ©lode ganj leidet tranßportiren *).

3n 33rcitcnf clbe n>ieberl)olt fi$ bic toeitoerbreitete

©age, bafs ein ©lodengie&ergefelle baß §um ©I öden gut

mitbeflimmte Silber jum gröfeten Steile bei ©eite

Ö cf d^ af f t Ijabe unb ber @uf$ ofyne biefeß ooßjogen fei. 2llß

man bann bie ©lode aufgelj&ngt unb geläutet f)abe, fjabe biefe

nid)t ben regten fetten Stlang gehabt. 2)aburd) fei ber 9Keifier

hinter ben ©treid) beß ©efellen gekommen, fei in 233utt) ge*

ratzen unb fjabe ben ©efellen jnrifd&en 33reitenfelbe unb bem

benachbarten Dorfe Sftlau erfd&lagen unb üjm baß ©über

nrieber abgenommen 2
). 3)eß^atb Reifet eß nod) jefet im 25olf£=

munbe 3
), bie ©lodEe ju SBreitenfelbe rufe:

23imm, bamm, bumm!
Xüffen Srebenfelbe un 33älo

©log finen ©efellen be 3Jtetfter bob.

33imm, bamm, bumm!

VII. ©rabbenftttäler unb G^tta^ien.

§ 42. ©rabgeroölbe unb ©arge.

An bemerfenßroert^en ober gar fjeroorragenben ©rab-

benfmälern unb (Spitapljien ift baß Sanb Sauenburg über ©r*

warten arm / befonberß an folgen auß oorreformatorifdjer

3eit. atte bie jat)lreid)en ©rbbegräbniffe, roeld&e tfjeilß alß

©rabgeroölbe in ben Äirdjen felbft fid^ fxnben, ttjeilß alß be-

fonbere 9täume an biefelben angebaut fiuD unb in benen feit

3>a^unberten ber begüterte 3lbel bes Sanbeß feine lefcte Siulje*

ftätte fid) erwählte, fielen ^infi^tlid) ifjrer äußeren (Srfdjeinung

wie if)reö ^n^alteß forooljl in fünftlerifc&er alß tu ard)&ologifd)er

33ejic^ung weit hinter bem jurüd, roaß in anberen ©ebieten

beutfdjen Sanbeß barin geleiftet ift. ©rofc ift bie 3a# *>er

ßanbeß^erren, roeldje im lauenburgifdjeu £ant>t ifjre SRefibenjen

l

) 3al)rbüd)er für bic ßonbcSfunbe etc. IV., ©. 147.

*) Sbenbafelbft IV., @. 141.

3
) #an bei mann Xo^ograpr)ifc^er 8$otf$l)umor, 8. 16, <Rr. 27.
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Ratten in ben brei Statten, toie audf) auf ©d&Iöffern ibrer

©titer, nrie Hein ift bic ausbeute, roeld&e wir au« iljren

„gürftengrüften" genrinnen fönnen, wo man mit SRcd^t eine

güHe reifer ©rabbenfmäler fudfjen bürfte! 2Ilß im ^aljre

1343 £erjog 2Ubredjjt IV. in Sübedf geftorben mar, warb er

wie bie „6()rontfen ber beutfdjen ©täbte" (93b. 19, ©. 496)

melben, in SJJölln begraben; bort fennt man feine Spur feiner

©rabft&tte me&r. Unter bem ©tjore ber ©tabtfirdfje ju

Sauenburg ift ein grofteß ©eroölbe, baß 1599 angelegte

gamilienbegräbnife ber fierjöge üon ©ad&femßauenburg. 2)iefe

gürftengruft, in melier, nrie eß fd^eint, julefct bie ,$er5ogin

£ebnrig ©ibiUa, SBittroe föerjogß SranS ßtbmann, beigefefct

warb (f 1703), bietet, fotriel iä) menigftenß bei einem 93efud)e

berfelben "tjabe beobad&ten fönnen, gar nid&tß trgenbnrie $5e*

merfenßroertljeß ; auß einem ber fd&lid&ten Särge biefer ©ruft

foH ein angeblid&er ©d&mud einer ^erjo^in fjerrütyren, ben ber

Jtüfter ber lauenburgifd&en ©tabtfird&e Dermalen fofl. £)er

©rbauer biefer ftürftengruft, &erjog granj IL, mar ber einjige

Sanbeßl)err, ber ein fteinerneß ©rabbenfmal, unb $roar auf bem

Gfjore ber bortigen flirre errieten liefe, einen großen ©arfopfjag

mit 9ieliefß gefd&müdft, ein 25enfmal eineß oon bem &erjog

unb feiner ©ema^lin heißgeliebten itinbeß. Uffenbadjj, welker

1710 bie oon ü)m betriebenen befannten Reifen mad&te, er»

toä^nt ju öauenburg auf bem \)o\)tn Sfjore biefen „fteinernen

©arg, barauf ein alter £erjog in Stein genauen, nebft feiner

©ematjlm fniet." £>er fteinerne ©arg ift t>erfd&nmnben ; nodf)

üorljanben unb jefet red&tß unb linfß oom ßfjoraufgang ^inge=

fefct ftnb bie (e^emalß oor einem fleinen 33etyult mit 6rucifi£>

fntenbeu ©eftalten beß ^erjogß unb ber öerjoaüt, „jener in

fd^marjem SJtantel mit roeifeem fpanifd&en Strogen mit Stttti

unb Streuj um ben £alß, biefe in gelbfeibcnem JUetbe mit

golbenem ©efdfjmeibe um Den £alß. J)aß ©efidfjt beß .§er$ogß

mar feinem ©eftdfjte auf ben oon tym geprägten S^alern

fpred&enb ft^nlid^.
"

*) 3$ fann an biefen ©eftalten einen Stunft»

') ßinfen: §anbbud) *c ©. 594.

10
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roert& nidfjt entbecfen; ftc finb Ijtftorifdj intcreffant unb baburdb

merfoürbig, baß fie 511 ber äufecrfi geringen 3al)l freifle^eubcr

in Stein gearbeiteter ftatuarifdjer SBerfe gehören, roeld&e im

Sauenburgifdfjen überhaupt nad&roeißbar finb (t>gl. unten § 59).

3u granj^agen (jefct granjljof) Ijatte bie &erjogin

9Jlaria (eben bie ©emaljlin beß Serjogß granj IL, ber bie

Statuen fertigen liefe), im 3af)re 1608 neben bem ©djlojfe eine

£offirdjje erbaut; in Derfelben würben nadf) gefäetyener 9Jeftau=

ration 1690 bie fieidfjen ber £erjogin erbmutl) ©opljie unb

il)reß üoroerfiorbenen ©emafjlß &erjogß ©uflao 9tubolpf) t>on

SDtecHenburg betgefefet; ebenfo rooljl audjj ber 1658 )u granj-

fjagen oerftorbene &erjog granj ^einrieb, foroie bejfen anbere

£odjter Eleonore Etjarlotte unb beren ©emaljl &erjog Gljriftian

Slbolp^ t>on ßolftetn-Sonberburg (f 1702), toeld&er $u §ranj>

tyagen ben SBiffenfd&aften ju leben pflegte. 2Uß bann — fo

berietet Sifdjj in ben „Sa&rbüdjern beß SBereinß für medtlen«

burgifdje @efd)id)te unb ältertfjumßhmbe XX., ©. 320 - nad)

äußfterben beß fjerjogltd&eu &aufeß ©adfrfenßauenburg baß

©d&lofj ju granj^agen 1716 abgebrod&en unb bie StapeUe ba*

burdf) fe§r fd&ab^aft warb, würben fünf Seiten auß jener

Kapelle in bie Sirene §u Suchen oerfefct, wo man jefet oer»

gebenß na<$ benfelben fud^t. S)ie ©arge follen in einem ©e-

roölbe in ber ©üboflede beß ©eitenfd&iffeß ber Südjjener Rird&e

geftanben l)aben. Sei beren jüngfier Sieftauration finb aber

alle ©eroölbe gefüllt unb ber gu&boben ifi mit bem übrigen

Steile ber Kirche mit 3^0^" 0^1$ abgeflurt, fo bafe jefct fein

ftufcereß SJterfmal beß 93egrdbniffeß mel)r oorljanben ifi. 3*ücf«

fid&tlid) ber tyerjoglid&en ©rabbenfmäler bewährt fidjj alfo nur

ju fetjr bie oon £anbelmann, £opograpljifdf>er 33olfßljumor,

©. 13, mitgeteilte SRebenßart: „%o Söfen iß nidEß to

föfen"
2Me ©arge, meldte in ber gürflengruft ju Sauen*

bürg bie Seiten ber fjerjoglidjjen gamilte umfdjjliefeen, finb,

wie fefcon ermähnt, fcpd&t unb oljne funftreid&e Arbeit. S)aß*

felbe ifi audj bei ben ©firgen in fafl allen anberen ©rbbegräb*

niffen beß 9toel3 ber gafl. 9iur einfache 3nfd&riften fd&einen
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bie 16 großen unb 4 Meinen SWetallfärge ber gamilie oon

Süloro in © u b o u> ju jieren. 3RetaHfärge, ntc^t näljer befd&rieben,

follen au @r. 33er fentin in bem t)on ^oben'fd&en ©rab*

gewölbe fielen. 3Kit einem 3^nfarse# roeld&er in ber Äird&e

ju Shtbbetoörbe bie ©ebeine bed SRitter« ©eorg von ber

Süt& unb feines @o$ne« enthielt, befdjäftigt pdf) bie bortige

SBolfßfage. @in fl ein e r n e r © a r g , unb jroar. au« ©anbftein,

flanb in ber Rirdjje )u ©eeborf unb ifl jefct in ba$ neue

öon SBifeenborfffie ©rabgeroölbe gefteHt. 3m übrigen

ffeinen im Sauenburgtfd&en nur &oljfarge t)orf)anben ju

fein ; 14 fold&er, angeblich t^eilroetfe mit funftooDem Sefd&lage

quo bem 18. 3<rf)r&unbert, fielen in ©rabgeroölben ber Stird&e

ju SRienborf a. ©t.

3m „33erid()t ber ©efellfdjjaft für Sammlung unb @r*

Haltung üaterlfinbifd&er aitertyümer" (XX., 1861, £af. IV.,

9lx. 240) iji eine £außmarfe abgebildet, roeldjje ju Sauen*
bürg abgezeichnet ifl unb jroar „oon einer Ijöljernen Seiten-

Platte im Sturme ber Rirdje mit ber 3nfdjrift : „anno 1590

ben 14. aug. iß Sßeter SBei .... ©ntflapen." Offenbar ifl

bieß bie ©rabptatte ober bie 25ecfylatte vom Sarge beß im

Sugufi 1590 oerfiorbenen Sßeter SBelfein, beffen aiabafier= unb

SWarmorsßjntapl) nod& in ber Strd&e §u Sauenburg $ängt

(f. § 4*>

3n einem (angeblich ; benn tdjj burfte i&n nid&t felbfl be-

jxd&ttgen !) ^funflooU gearbeiteten Ijöljernen ©arge" ruljt in ber

5ttrdf)e ju © i ebene id&en ber 1772 üerftorbene bftiüfd&e

©taatßminifter 3ol>. Hartwig ©rnfl oon Sernftorff. auf biefem

©arge fietjt eine bronjene Urne mit bem einbalfa-

mirten £erjen beß Verstorbenen, baß einjige mir auß

bem Sauenburgifd&en befannte Seifjnel einer ©eparatbeftattung

üon (Singeroeiben, roeldjje fonft nur bei tjodjjfürftlicljen *ßerfonen

ober ^gefleHten Rird&enfürften unb Prälaten ©tatt fcatte.

§ 43. S)ie ©rabfteine.

3)ie faft burd&gefjenb auß Stalfflein, feiten an^ ©ranit

ober ©anbfiein gefertigten ©rabplatteu finb meifienß oon

10»
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redrtecftger ©eftalt. SJon ©rabplatten, weld&e an ber gufe*

feite fdjmftler fmb als §u Raupten liegen einige im ©d&iffe

ber itird&e ju 2ftölln; oon itjrer urfprfinglidfjen Snfd&rift ift

nid&ts ju lefen; if)r Sllter nid&t ju beftimmen. 3)urd& feine

gorm bemerfeustoertl) ift ber ju Raupten mit SBappen, unten

mit einem £obtenfopfe ßcjiertc ©rabftein bes Sßaftors 9JI. 3ol).

griebr. ©tapels oon 1669 im ßljore berfelben ftirdje. S)iefer

©tein ifi an feinem oberen @nbe burdf) mehrere an ein=

anber gereifte Stretsfegmente abgerundet, to&ljrenb bie brei

anbereit ©eilen gerablinig unb red&ttoinWig finb.

@igentljümlid& ift es, baj3 felbft oon ganj getoöf)nfidf)en

©rabfteinen aus bem ^Mittelalter fein einiger unoerfe^rt er*

galten ifi. 33iel nrirb baran bie oielfad) üblid&e 2Bieber =

oertoenbung eines fd&on einmal benufcten ©rab;
fteineö ©d&ulD tragen, 2lls eines ber jaftfreidfjen Seifpiele

fjieroon mag ber f. g. „©rabftein %\ü ©uleufpiegers" in

3Jiölln genannt fein: berfelbe geigt in Umriffen bie nid&t ganj

lebensgroße gigur ©ulenfpiegels jiemlidf) tief eingegraben unb

namentlich bie ©etoanbung bemalt. 2)iefe arbeit ijl frityeftenS

im 16. Safjrtyunbert entftanben. 3)ie jefct gegen bie Söanb

geteerte ©eite biefer Steinplatte foll aber, nad) ©d&röber'S

Topographie ber ^erjogt^ümer ^otftein u. ßauenburg IL, ©. 149,

„unter einem roof)l fonferoirten 5treuje ©puren einer bifblidjen

StarjieHung in erhabener Slrbeit, unt> einer abfid&tlid^ jerflörten

3nfdjrift tragen".

3m Snoentar ber SUrdfje ju £ol)enl)orn ifi jtoar unter

ber 3iubrif „ßeidjenfteüte" furjioeg bemerft „alte finb oor-

fymben" ; unb auf ber ©übfeite ber Äirdfje Saftljorft liegt

jefet angeblidjj „ein alter Setd&enftein ofjne 3nfd&rift, worauf

nur ein Sobtenfopf unb jtoet gefreute finod&en aufgehauen"

finb; aud& foll bie Äird^e ju Eütau brei „alte" ©rabfteine

befifcen; aber nad) einer ber Snfd&rtften finb biefe, .in ber

üKitte ein ©rueifif unb in ben oier ©den Stränge auftoeifenben

Seid&enfteine, wie aud& ber mit bem Xobtenfopfe über gefreujten

Snodfjen, fo gar alt nid&t.

S)er altefte ©rabftein im 33erei$e bes £erjog*
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tf)um$ ift t>or bem Gbore in bcr Sird&e ju 3Hölln ju finbcn;

bic medfjfelnben 9Kajuffetbu(^ßabcn feiner größtenteils Der*

lofdienen 3nfdjjrift, namentlidjj bic gorm bes M weifen ifjn

bis in bas ©nbe beS 12. Safjrljunberts jurüdf; aber felbfi

wenn bie ©teinmefcen unferer ©egenb befonbers lauge ben

romanifdfjen 6$arafter ber 33ud)ftaben beibehalten Ijaben follten,

was md)t unroafjrfd&emlidf) ifi, aber nodjj genauerer Unter-

fudfjung bebarf, jiammt bie 3nfdf)rift biefes ©rabfteineS auf

alle ftätle au« ber 3eit t>or 1350. SDie nftd&fl; älteren ©rab*

fieine finb alle erji fpätgotljifd&en UrfprungeS unb {ebenfalls

alle jünger als bas 3aljr 1350. Srud&fltide einiger folget

©teine mit 9Jhnuffelinfdbriften ftnb ju 9Jlölln oorfrmben, t§eils

in ber Jtirdfje felbfi, t&eils ju Stufen unb 2:^ürf(^roeIIen ber

Rirdjje Dermanbt. S3or bem 2Pejleingange ber Jtird&e ju

Sreitenfelbe liegen nodf) jroei ©tüde eine« fyätgotfjifdfjen

©rabfteineS, jnnfdfjen benen bas SJlittelfiüd jefet'fe^lt. Slus

ben nodtj erhaltenen feilen läßt fidjj entnehmen, baß es eine

fdjltd&te Äalfjteinplatte war; in ber 3Jtitte befanb fid), oertieft

ausgemeißelt, ein RreiS, ber eine £auSmarfe umfdfjließt unb

von einer in got&ifdjjen 3Jtinuf?eln ausgeführten Snfdjrift um-

geben mar, von melier nod) bie SBorte )u lefen finb: „Ijer

j)erman et. bem. g[ot. gnjebidtj ft" 9SieHeid^t

mar es ber Seid&enfiein eines bortigen Pfarrers.

ftodjj jüngeren Eljarafter tragen bie ©d)riftjüge bes

großen mit einem tneredigen Sodjje in ber 3JUtte burd&brod&enen

Seid&enfleines in ber Stirdjje ju ÜÄölln, beffen größtenteils

nid&t mel)r lesbare Umfd&rift, in ber bie SBorte „&aue brecht

(ber SRame ifl ^aoebredb) bem ©ott gnebidjj fp" ju ent*

jiffem jinb, auf bie Qdt um 1600 fyinroetfi.

3n größerer, wenn audtj im allgemeinen nur in befdfjei*

bener 2tnja&l finb in ben lauenburgifcfyen Äird&en fleinerne

©rabplatten mit in Relief gehauenen bilblidfjen

SDarftellungen oertreten. 3)er fog. ©rabftein %iü 6ulen=

fpiegel's ju 3Kölln aus bem 16. 3a$r$unbert, unb bie §u

Sütau unb Saftljorfi beftnblidfjen, bem 17. 3al)rl)unbert ju-

jufd&retbenben finb fd&on genannt. Sie ältejie fold&er platten
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ließt in ber Äir*e ju©anbeßneben, leiber immer no* ol)ne

©*ufcbed e, unmittelbar oor ber füböftlid^cn $ir*t()ür. Siedet«

oon einem bie 3Jtitte beß ©tetneß etnnefjmenben ©rueiftf fniet

eine rttterli*e ©eftalt, linfö jroei fot*e; in ben trier ©den

finb bie ©innbilber ber trier ©oangeliften. 3)ie Slrbeit ifi nid^t

übel unb wirb ber etflen £älfte beß 16. ^a^r^unbert« ent*

flammen. — 2ln ber 3nn^nroanb beß 2Utarl)aufeß ju ©uboro

finb jefet jroei Ralffteinplatten mit lebenßgrofeen, in flarfem

3telief außgefjauenen giguren befefttgt; offenbar bienten beibe

früher alß eigentliche ©rabbedplatten, t>iellei*t auf f. g. £umben.

2luf Dem einen Steine flel)t man Die gigur eine« fte^enben

Jtitterß, beffen Käme in ber 3nf*rift, roel*e befagt, ba& er

1569 im s
illter von 53 Sauren üerjlorben fei, ni*t mel)r leß*

bar ifi. ©ie 2lrbeit ift Dortrefflt*; bie ^Bewegung flott; baß

@efi*t offenbar roo&l getroffen, baß Oanje ooHer Sebenßroaljr*

Ijeit. S)er jroeite ©tein, mel*er mehrere Saljrjefjnte jünger

alß ber erfte ju fein f*eint, ba er in beutf*er ©J>ra*e eine

3nf*rtft na* ®o. Sofianneß 5, 33. 28 unb 29 ent&ält, jeigt

in SRelief einen fnienben Sftitter; au* ^icr ift baß ®efi*t

offenbar ein Portrait, au* Ijier flnb, wenn au* ni*t in glei*

§of)em ©rabe, bie S3orjüge beß ©teine« t>on 1569 uorljanben.

Selber finb bei beiben ©teinen einjelne ©tüde bereitß abge-

brodelt unb namentli* bie Umf*riften ni*t meljr oollftänbig

;

fi*er aber barf man annehmen, bafe in beiben 3tittergeftalten

sJ)iitglieber ber feit bem 3a§re 1470 )u ©uboro erbgefeffenen

gamilie üon Süloro abgebilbet finb.

Sin ber SKorbfeite beß ältareß in ber Rir*e ju Jt üb be-

warb e lag no* um'ß $(it)x 1872 ein alter ©rabftein, unter

bem (n>ie eß beißinfen, &anbbu*, © 622 Reifet) „bie ©ebeme

beß 3titterß ©eorg uon ber Sütl) fammt feinem ©o&ne ru^en.

Er felbft liegt auf bemfelben in üoller SBaffenrüjlung unbe*

bedten &auj>teß, ber £elm ju ben güfeen liegenb, außgeljauen.

3&m jur ©eite auf bemfelben ©teine ifi feine (S^efrau 3)tar-

garetlja geb. r>. SBenfftern, bie jebo* ni*t Ijier begraben liegte

fonbern ifyrem im £obe ooraufgegangenen ©atten unb ©o^ne

biefen Denfftein fefcen liefe." SDie grau ftarb 1599, ber SRitter
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1587; baß £obeßjal)r beß ©ot)neß ift mir unbcfannt. 2)ie

nieberbeutfd&e Snfd^rift biefcr ©rabplatte giebt v. Äobbc:
©cfc^id^tc beß £erjogt()umß Saucnburg III., ©. 2^4, roicbcr:

„Unfere Serie werben grünen wie bat ®ra&; be

Siff werbt mit trenen gefäet, fo [füllen fe mit

f röben waffen." ©egenroärtig fd^eint btefer ©rabftein nid&t

mefjr oor^anben ju fein; jroar liegt hinter bem ältare ber

Äubberoörber $ird&e eine grofee fteinerne platte, oon beren in

römifdfjen Kapttalbudjjftaben gehaltener 3nfd&rift nur nod& bie

Slnfangßbudjjjlaben ber einjelnen fttiitn beutlicj) fmb; jroar ift

auf biefem ©leine ein oon einem Sted)f)elm nebft 3)ecfen unb

©elmjier befrönteß 35oppelroappen in Gelier aebauen; Daß oorbere

SBappen Ijat bie gorm einer Stortfdtje und ift gauj abgefd&liffen

;

baß Wintere SBappen ift nod& jiemlid) erfennbar unb jeigt ein

an einem Saumftamme fenfred&t I)inauflaufenbeß ju grog ge*

ratljeneß uierbeinigeß £t)ier mit geringeltem ©dfjroanj (ob ein

©pifc?). Db bieß SBappen mit ber gamilie oon ber Sütl)

3ufammen^ang Ijat, fonnte idf) nid)t fonftatiren; oon „außge«

tjauenen" giguren eineß SRitterß „in DoHer SBaffenrtifiung" Ijabe

idjj fo wenig eine ©pur auf biefem ©teine entbedfen fönnen,

alß von feiner grau.

3u ben funjtreidf) gearbeiteten ©rabfteinen jäljlt ber

überauß große beß ^ßeter 93affe, ©tabttyauptmannß ju s]Jtölln

(f 1653), oor bem Slltare ber bortigen Jttrdje. £ier ift nidfjt

bie ©eflalt beß 33erftorbenen außgemeifeelt, fonbern eine ade*

gorifdjje 3)arflettung beliebt: auf einem 3lltare, über meinem

baß Saffe'fd&e Stoppen angebracht ift, liegt ein £obtenfopf ;
ju

©eiten beß 2Iltareß fteljen jroei trauernbe faft lebenßgro&e

menfd&lidjje ©erippe, beren eineß bie fnödEjerne £anb auf ben

£obtenfopf gelegt §at. ©ie oier @dfen finb mit wer Butten

außgefüHt; bie red&tß oben f)ixlt ein ftreuj, bie linfß einen

Sleifigbefen (?); bie untere linfß fyat bie SRed&te auf ein ©tunben*

glaß, bie Äinfe auf einen £obtenfd)äbel geftüfet, bie Sßutte

unten redjjtß madjt ©eifenblafen, eine naiDe 35arftellung ber

eitelfeit aDeß 3rbifd&en. SDaß Relief ift feljr fräftig gehalten

unb bie gange Slrbeit redfjt gut. Slnf einem jioeiten alß
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„ostium sepulcri" bejeidjneten ©teine biefeö ©rabeö erfcfyeint

in ganj oortrefflidjer 2luöfül)rung baö SBaffe'fd&e SBappen no<$

einmal. 2>ie langen fateinifdjen Snfc^riftcii, in ®iftid^cn unb

ßenbefafpllabeu, finb, atterbingö mit jal)lreicf)en finnentftcUcnöcn

ge&leru, bei Stufen ßanDbud), ©. 588 f. nriebergegeben. 34
ftimmc aber ooHfornmen ein in ba% bort (alfo fdjon 1872) aute

gefprodjjene 93ebauern, „baß bie in früherer 3e^ ü&e* *>a*

©rab gelegte Ijöljerne 33ebecftmg längft {jmroeggenommen ift,

fo baß in wenig ^a^rje^nten bie ganje feböne ©fulptur wirb

weggetreten fein!"

2Bie auf bem zbtn belprod&enen unb auf bem ©rabftetne ju

Äubberoörbe finb aud; fonft SBappen auf ©rabfteinen,

meiftens in trefflicher 3lu3fü&rung erhalten. 3n ber Äirdje ju

© t e r l e 9 liegt, in banfenöroertljer 2Beifc bur$ einen öretter*

belag gegen llnbilben gefd&tifct, eine fteinerne ©rabplatte ber

gamilie oon 2Baderbart=Äogel, oom 3laf)re 1624. 3)ie 2JUtte

barauf nimmt eine „^ßaffion", b. \). eine Äreujgruwe, t>on

mittelmäßigem Sßertfye ein
; fetjr tjübfd) unb fauber ausgeführt

finb aber bie ringö um ben 9fanb ber platte angebraten

ja&lreidjen SBappen ber SBacferbartö unb ber mit iljnen ut*

tuanbten ©efd^Icd^ter
; für bie SBappenfunbe Sauenburg« wirb

biefe platte oon ^ntereffe fein; bie einjelnen 2Baj)pen nennt

Sinfen, £anbbudE), ©. 605.

3u ber Äapetle ju SBifcejee liegt ein ©rabfletn vom

3af)re 1668, beffen Wappen auf einem ©d&ilbe eine QipfcU

müfee füljrt, meiere audE) als &elmjier fidj nrieberfjolt. 2luf bem

©teine lieft mau eine, in römifd&er Kapitale gemeißelte, etwa«

langatmige ^iifc^rift, welche bisher roo^l nirgenbö gebrudft ift

unD beöfjalb ijier eine ©teile finben mag; fie lautet:

„25ie Ijodjebel geboljme groöefjr* unb tnel tugenb*

reiche graroe oibilla Stofina von ftaldfenfiein

2i$itroe oon &ölla, ber burd&leu$ttgft l)o<$ =

gebotenen ^rinceföe ©leonora Gtjarlotta, gräm*
lein onb ^erjogine ju 3adf)fen ©ngern unb2Befi*

pfalen wolbefialte &of meifterinue, ift gebogen
anno 1627, geftor ben anno 1668 ben 25 gebruari
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onb begraben ben 27 marti; beöjelben 3at)re$

onter btefen ©teine."

2B&f)renb bic bisher genannten ©rabplatten fämmtlid&

auö ffaltftein gearbeitet ftnb, bejtnbet fidf) eine fold^e auß

©ranit in ber ftirdtje ju sJiienborf a. ©t. Sß ift barauf

baß Stoppen ber Familie Grlenfamp genauen, roeldje in ben

Sauren 1670—1730 Sefifcerin beß ©uteß Slienborf geroefen ift.

2)rei ©rabfteine au& bem 18. 3aljrl)unbert birgt bie

Stird&e ju ©t. ©eorgßberg; audf) follen fi<$ ©rabfteine breier

in ben Sauren 1666, 1696 unb 1730 üerjtorbener ^rebiger

$u ©ctyioargenbcd finben. Db aber biefe ©tcinc irgenb

befonberen ©<$mudf an ©fulpturen jeigen, oermag id) nityt

anzugeben.

2)od& lann id& nid&t unterlagen eineß neben ber leftfc

genannten Äirdje ju ©dfjmarjenbecf fieljenben ©rabmalß Ijier

(Sriuä^nung ju tljun, obrooljl eß erft a\i& unferem Saljrbunbert

fjerrüfjrt. <£ß ift bieß ein fd&lid&ter Dbelißf auß ©aubftein,

welker fid) über bem ©rabe beß 1827 oerflorbenen bortigen

silmtmannß Stoppe ergebt unb in oergolbeter Qnfd&rift bie

gotoenen SBorte trägt:

„2Ber fo ftrebte roie 3)u für beß Sanbeß 2Bo£)l unb
ber 2Jtenf<I)f)ett:

gnfel nennen i^n nodjj, ob audf) Bemuttert ber

Stein!"

§ 44. SDie epitap&ien.

2)aß ebengenannte ©rabbenfmat leitet hinüber ju einer

auberen SHaffe oou ©rabbenfmalern, nämlidtj ju ben aufredet*

fieljenben ober an ben Sßftnben befefiigten, gu ben eigentlichen

©pitapfjien, toie fie namentlich feit ber SReformationßjeit in

aufnähme gefommen finb, unb um ifjrer aufgäbe, baß ®e*

bädjtnife ber SSerftorbenen macf)}ul)alten, möglidtft oielfeitig ge^

nügen ju ?önnen, bie mannidjfaltigfien formen annehmen, wie

jaljlreidje 23eifptele im Sanbe betoeifen.

SDer einfachen gorm einer fd()lidE)ten Sfnfd&rifttafel

— wofür in ber Äirdje ju Sörunftorf bie sJJtarmorplatte mit
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aiißcblicb oon fllopflocf verfaßter (bei Sinfen, $anbbu$,

S. 622 abgebrudfter) 3nfc^rift auf einen 1781 oerftorbenen

©rafen jur Si^e als Seifyiel Dienen mag, fielet am n&djften

bas in ber ftirdje ju 9Rölln 1070 com Sßafior ©tapels er*

richtete ©pitapl), auf bem außer 93ibelfprüd^en unb ber SBib*

mung nur ein fd&roarjes Rreuj auf goloenem ©runbe unb ein

2Bappenfdf)ilb mit ber ehernen Solange fid&tbar ifi; bte ©ugel-

figürdfjen ber Umrahmung jei^nen fiel) burdfj m&djjtige

Sdfjöpfe aus.

SSom Sa^re 1689 bätirt in 2BöUn ein bei SJüfjrfen
1

)

nidfjt erwähntes @fyitaj)l), iueld)es man faum als (Spita^ be=

tradfjten würbe, roenu nid)t bie ^nfdfjrift befagte, bafa 3oad&im

Sßerner £oeltid) es feinen SBerftorbenen Ijabe fegen [äffen. ©S

befielt aus einem jiemlidE) fdf)lid()ten, oben unb unten mit 3n -

fdfjrift bemalten ^oljra^men, roeld&er ein großes ©cmälbe
umgiebt. SefctereS fyat jum ©egenflanbe bie SRüdffetyr bes Der-

lorenen (EoljneS unb fyat, obwohl bie &auptj>erfonen, 33ater

unb ©ofjn, redjt mäßig finb, rnel $Jerbienjttid(je8 in ben

übrigen gtguren unb namentlich in ber ^erfpeftioe bes weit

jitrücfgebenbeu tanbfdfjaftlid&en ipintergrunbes.

©ine anbere gorm ber ©pitapDien befielt in ber Sin*

bringung gemalter ^ortraits ber 33erftorbenen, balb in

ganjer ©eflalt, balb als SBruftbilber, umgeben oon einem meljr

ober miuber reidf) gearbeiteten, meift in &olj gefd&uifeten, bunt

bemalten unb oergolbeten 5Ral)menroerf, in roeldfjem ©ngeld&en

ober aflegorifdfje Figuren etyriftlidjer £ugenben u. bgl. eine

große 9Me ftnelen. 33ornnegenb finb es ^JortraitS oon ©etfl*

lid^en, mit roenigen ausnahmen geiftlofes OanbmerfSmäßigeö

9J?ad(jn>erf. Son berartigen (Spitapljien, welche in großer An«

ja^l nodfc in ben lauenburgifefyen ftird&en anzutreffen finb,

feien f)ier nur einjelne genannt, j. 93. bas lebensgroße Portrait

bes MtorS ©eorg (Sber (f 1665) ju St. ©eorgSberg; bas

') %t. ben banfcttStocrtljcH Wnffafo üon 2B. $>ül)r|en: $>te „©pi-

tapfyicu in bev Zöllner ttirdjc" im „Widjio be$ $er. f. b. ©efdj. b.

^cr^ogtt). üauenburg." s£t>. I. £>eft 2, 8. 137-149.
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beß ©uperintenbenten Äramer ju Sauenburg (f 1645), beffen

in Del gemaltes *J3ilb jiemlidt) ftarr crfc^eint ; beffer ift in bcr

gleid&en Äirdfje baß SSilö beß gjaftorß Warten« oom Saljre 1703;

bie jiemlid) bewegten .giguren ber ßolaumratymung ftnb unbe*

beutenb. ©ut gemalt ift baö Portrait in Del, roeld&es ben

^aftor SRemmerö (1695—1722) ju Süd&en barfteUt; ba baß

Driginalbilb ftarf gelitten l)at, ift jefct eine gute, von grl.

9Hatl)ilbe sBlodf in Setiin angefertigte Gopie beßfelben gleich

falls bort aufgehängt, ©ine djarafterootle arbeit in ^SaflcII-

färben ift baß Sruftbilb eineß mit bem Atreuje ber fjanfeatifdfjen

Legion gefcömüdften $afioren im Gl)ore ber Äirdje ju 3H5lln.

Sllß Portrait« üon ;Hid&t=@etfitid)en feien erwähnt: baß

oon einem ungemein reidf) üerjierten 9taf)tnen umgebene ooale

33ruftbilD in berfelben ßird&e ju ÜR ö 1 1 n , roeldjeß aufcer einem

Stoppen bie Snfd&rift trägt: ,,£inrid() Raljl ber ©tabt
ÜJl öllu geroefen Gammerljerr. anno 1668". GbenfaUß

in reidjjüerjiertem SRafjmen mit bem SBappen erfd&eint baß

«ruftbilb beß 1670 oerftorbenen Zöllner Äämmererß 3o&. 9Jic.

©d&malg auß Erfurt, meldjeß gleidtjfallß in ber Zöllner Äirdfje

tjängt. auf detail gemalt ifi baß lebenßgrofce 93ru[ibitb einer

1745 oerflorbenen Saronin SUbebpd in ber ftird&e ju Kien-

borf a. ©t.; ben reid) gefd&nifcten Stammen tragen oier runb--

gefd&niftte ©ngeld&en.

SDen Uebergang ju ber reid&ften gorm ber 6pt =

tap^ien, roo neben ben Silbern ber Serftorbenen

unb iljren SBappen baß &auptbilb in ber 2)arjtellung

einer biblifdjen ©cene ju beftetjen pflegt, bilbet baß

1677 jum älnbenfen an Subolf £onig geftiftete 2)enfmal in

ber $ird)e ju 3JJölln. @ß fällt fd&on burdtj feine aufeer*

orbentltdjj reid&e SSerjterung auf unb enthält in ber oberen

Abteilung baß Sruftbilb beß s])tonneß, unten foroie an ben

©eiten bie Portrait« ber ßfjefrau unb jroeier $ödf)ter, bie

s
JJtitte nimmt eine ftreujabnaljme Gl)rifU ein. Offenbar von

geroanbter Sünftler^anb ausgeführt ift in berfelben ßirdjje baß

©pitapl), roeld&eß 1689 ber ©djulfoDege 33acfljauß feiner grau

fe&te. $uf bem 9){tttelbiU>e fniet oor bem fireuj beß ^eilanbeß
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betenb ein Heines 3Jtäbd&en in toeifeem ©etoanbe, neben loeld&em

ein SBidfelfinb liegt. f$(anftrt wirb bies 23ilb oon ben

Webaillonportraits einer $rau unb eines Rinbes.

SB&fjrenb aud& l)ier nod) bas Portrait als fold^cö. fclbfl-

ftänbig unb ber bargeftellten biblifd&en Segebenljeit jiemlidj

gleid&toertljig betrachtet fein will, orbnet fid^ in ben ber Sic*

formationsjeit n&ljerfle&euben ßfyitapljien bie äbbilbung be«

Skrfiorbenen, meiftens mit ber feiner ifjn umgebenben gamilie

oerbunben, bem als bie ßauptfad&e betrachteten biblif^en Silbe

oöHig unter ; bie gamilienglieber wie audfj ber Serfiorbene ober

ber Stifter felbji ftnb meiftens in betenber ©tettung bärge-

ftellt unb erffeinen eigentlich nur als Suö^be; anftatt be« auf*

bringlidfjen 3d)S ber Portrait« in SebenSgröfce waltet l)ier

ber ß&arafter bes SnbadjUbilbes oor, toobei boef)

burdfj angeflrebte ^ortraitä&ntid&fett, bur$ angebrachte 2Baj)J>en

u. f. tp. bie liebe perfönlidje ©itelfeit ftd) öfter geltenb ju

madfjen ©elegenljeit fudfjt unb finbet.

SDtefe gorm ber Spitapljien gletd&fam als anbad&tsbilber

mar bereits in ber got^ifd^en ^Jeriobe, aus meiner ftd^ aber

im Sauenburgifdjjen fein Seifpiel bisjefet ^at nadfjroeifen laffen,

beliebt unb blieb bis jur TOitte bes 17. $al)rl)unberts fafi

ausfdjlie&licfj in Uebung. 3)aS fjeroorragenbfte lauenburgifd&e

Senfmal biefer 3lrt bient je&t als 3lltargemälbe ber Rtrd&e ju

Südfjen, n>of)in es aus ber ©dfjlofefird&e ju granj^agen ge^

bracht roorben ifi. ®as t>on einem tüchtigen Jtfinftler ^errülj*

renbe Delgemfttbe jeigt bie unter bem ftreuje Sfjrijti fnienben

©eftalten bes £erjogS granj IL oon Sauenburg (t 1619),

feiner jroeiten ©ema^lin SKarta (| 1626) unb bie aus biefer

Glje geborenen 14 ftinber (9 ©öl)ne unb 5 £öd&ter). (Sben-

falls nid&t übel gemalt ifi bas 1638 bem $aflor 3Jtattl)iaS

^$ed()etius oon feiner SBittroe errichtete (Spitapf) aus ber alten

©tabtfirdfje ju SRafceburg, jefct ju ©t. ©eorgsberg aufbe*

toafjrt; es ftettt bie ftreujigung Gtyriflti bar unb ju beiben

Seiten bes RreujeSftammeS fniet bie gamtlie bes Verstorbenen,

ber s
j}aftor felbft in 3lmtsfleibung. — 2lus bem ^aljre 1614

batirt bas f. g. ©djjarffenbürgffd&e (Spital in 9U e n bo r f a. © t

,
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ein jiemlidf) üerlofdjjeneß &olätafelßemäl&e mit bem ©rucifii*uß

im &tnterßruube; oor bemfelben fnien bic Stifter, |>anß Sofl=

rat!) oon ©d&arffenbürßf unb $rau (beibc auf rotten ftiffen)

unb brei Sttnber. — 2Iuß bemfelben %a\)ti 1614 ftammt ein

roeßen Serlöfd&uuß ber 3nfd&rift (bereit nodf) lesbarer Slnfanß

lautet: „anno ßljriftt 1614 ben 14 $e b

r

na rt>") nid&t

nä^er ju befiimmenbeß (Spital §u 3Jtölln. 3» ber barauf

befinblid&eu Malerei Ijat Dü^rfcn a. a. D. hinter ben in

betenber ©tellunß im Sorberßrunbe fnienben (Seftalteu „Silber

ber ©rableßung ßfyrifti nnh feiner Sluferfteljunß" feljen rooflen

;

bod& ift er fcier im Srrtljum; bie barßefteHte Seßebentyeit ift

eine eüttjeitlidfje, unb groar ift barin „bie Sluferroecfuuß beß

Sajaruß" jum Sorrourf ßenommen.

„3)te auferfte^unß ber Seiber" ift baß &auptbilö eineß

@pitapl)ß, tueld&eß in berfelben itirdfje 1688 ^ermann ©dfjreiber

errieten liefe ; im aSorberßrunbe fnien 3 männlidfje unb 5 roeib*

lidbe Sßerfonen ; aud) finb auf bem Silbe jtoei SBa^en unb bie

©d&reiber'fd&e &außmarfe, unter melier ein ßolbener Bä)i\f)

anßebradfjt ift, ßemalt.

SDte Silber beß auferflaubenen etjriftuß unb ber Ser*

fud&unß, wobei ein 9Jtann mit brei Knaben unb eine grau

mit jroei sJJiäbdfjen Inieenb beten, f^mttdfen baß ©pitaj)^, roeldfjeß

ber 1594 oerflorbene 3otteinne^mer Soljann Sremer ju Woün
feinem 1586 bort ßeftorbenen @ol)ne fefcte; audf) Ijier fehlen

bie jioei SBappeu auf bem Silbe nidjjt.

SDaß ältefie epitapl) im Sauenburßifdfjen, ju=

ßleid) baßjeniße, in weitem baß gJcrfönlid&e auf baß befd&eibenfte

2Jta|3 jurfldfßebrönßt erfd&eint, birßt bie ftirdjje ber ©taöt

Sauenburß; eß ift Meß ein Xafelßemälbe auf ßreibeßrunb,

auß ber nieberfäd&ftfdOen 9Merfdf)ule unb gehört nodjj bem

(Snbe beß 15. ober bem Slnfauß beß 16. Sa^r^unbertß an, baß

einjiße lauenburßifd&e Spital auß ßotljifdjjer 3eit. S)aö Silb

entölt üor lanbfc&aftltd&em &interßrunbe eine Äreujßruppe,

im 3lIIßemeinen 5iemlid& rot) ßemalt; bie 6l)riflußfigur felbft

ift ju lanß unb fef)r mäfeiß ßerat^en; bodf) finb bie &änbe

bur$»eß red&t ßut, bie ©efid&ter ber 2Jtoria unb beß fie
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tjaltenben ^oljanneö nidjt fd&fedjt ; bic Seroegung eines Rriegö*

fned&teö ift voller Seben. 2luf biefem Silbe ftnb bie ©eftalten

beö ©tifterö ober feiner gamilie gar nid^t t)orl)anben ; nur ein

SBaßßen, roelcfyeö auf rotfjem ©d)ilbc ein filberneö £orn an

fdbroarjem 33anbe jcißt, ift barauf angebracht unb bie Unter*

fdjrift: „bibbet got üor ffidf (?) 3eg^cr un abel

fi;n tjuöfroroen t)or all bat flehte, bat em got
gneb iß f i".

•Jiod) finb jroei @pitaj>l)ien ju ermähnen, roeld&e wegen

il)reö lanbfdjaftlid^cn ipintergrunbeö befonbereö ^ntereffe bean-

fprud&en bürfen. 3)aö eine, 1538 gefefct unb fyäter meljrfadj

renooirt, befinbet fidf) in ber Jtirdje jit ©uboro; eö ift etwa

S l

/2 ^Dieter lang \u\b 7 Bieter Ijod), auf Seinen gemalt unb

von einer auö Jjöljcrncn Säulen unb ©djmfcTDerf gebilbeten

Umrahmung eingefaßt. 2>ie 9Jtitte beö 23übeö nimmt eine

3)arfteHung beö gefreujigtcn fteilanbeö ein, beffen 33lut oon

jtoei ©ngeln aufgefangen wirb. 3m Sorbergrunbe fniet ber

SBerftorbene, Sodfjim *>on 33tiforo, nebft feiner erften unb jroeiteu

grau unb fämmtlidjen fttnbern. 3)en £intergrunb bil&et eine

fyödtft intereffante 2lnfid)t beö ©uboroer ©utö&ofeö nebft bem

35orfe unb ber Äirdje im Qafjre 1588. — 3n gleicher 2ßeife

ift in ber Sttrd&e ju s
])f ö 1 1 n baö jum änbenfen an ben

Dortigen Sflrgermeifter ©obfe @ngelö (f 1578) errichtete

@j)itap!) unter allen bort beftnblid&en baburdfj baö intereffantefie,

bafe ber £intergrunb beö £auptbilbeö, — auf welchem ju

güfceu beö Äreu^eö ßfjrifii ber greife SBürgermeifter mit feiner

gamilie in betenber Stellung fniet — eine ©täbteanfidjt

bietet, meldte für bie ältefie bisher befannte aufißt ber Btabt

aJJöttn, unb jroar oom f. g. ©ied&enberge auö aufgenommen,

gilt. Uebrigenö ift bie Malerei forootjl ber Sanbfdjaft alö beö

©retfenfofcfcö gut auögeffifjrt.

3n allen oorfieljenb genannten Epitaxien iji baö feaupU

bilb jtetö ein SBerf ber 3Jlalerei unb nur bie Umrahmung he-

ftest a\x^ arbeiten ber SWbfdjnifcer ; aber aud& v o 1 1 ft ä n b i g

axiQ £olj ober ©tein gearbeitete ©pitap^ien
ftnb in ben Äird&en Sauenburgö nadfouroeifen. 2Iuf bem £l)urm*

Digitized byCjOOQLC



2)ie fird)l. ihinftardjäologie b. Streife* $er£ogtl). Saucnburg. 159

bobcn bcr Rtrd&e ju © r. ©rönau liegen j. S. bic SRcfte

einer foldfjen ßoljffutytur: eine ftreujißunßögruitye mit 5Jtorta

unb Qoljanneö, ju gü&en be« ftreuje* bie ^amilic be« ©ttfterö.

2)ieö fräftige SMtef, an beut Die 33ruftyartie Sljrifti rot) ße*

galten, bie ©efialten oon 2)iaria unb Cannes aber redjt gut

geraten finb, wirb ju Anfanß be« 16. ^aljrljunberts gearbeitet

fein unb ifi oietteid&t ibentifdj) mit ber „SSottotafel" oon 1523,

roeld&e nad& 2infen'« ßanbbudfc ©. 597 nodj 1872 in ber

©rönauer ftird&e oor§anben war, in bem Snoentare ber Ätrd&e

oon 1877 aber feine ©rroäljnunß gefunben §at unb in ber

ftird&e felbft audf) nid&t meljr ju finben ift. 3n ber Äird&e ju

Sauenburß Ijängt ba« (Spitaj>^ be* fdjon früher (§ 42)

genannten ^Jeter Sßelfcin (f 1590) unb feiner grau (f 1599;

S)a« SWittelbilD biefe« (Spitals befielt au« einem 2Uabafter-.

Sielief; im Ijinterflen ©runbe be«felben ifi eine ©täbteardjiteftur

gemeifjelt; bie SHitte wirb burdj bie ©ruppe ber brei ©efreu-

jißten eingenommen, in beren ©efialten eine lebhafte SBetoegung

auägetyrodfjen ift ; am ©tamme be« ßreuje« (S^rifli fniet sJJtoria

SJtagbalena, ferner fieljt man Soljanne«, bie 3Kutter E^rifti

unb einige grauen ; im SBorbergrunbe fnien $eter SBelfein unb

feine grau, jtotfdfjen iljnen eine Heine £odf)ter. S)a« ©anje ift

eine tüd&tige Silb^auerarbeit ; am toenißfien ßelunßen ift bie

(S&efrau. 33ie an sJJ?armor* unb äUabafier^Slrbeiten jener 3^it

beliebte SBerßolbunß an paaren unb ©etoanbtljeiteu feljlt aud&

Ijier nid&t. 2)a« grofee ©jHtaplj berer oon älbebptt in ber

Rird&e ju 9tienborf a. ©t. ift um bie SJJitte be« 18.

3af>rl)unbert« ßanj au« toeifcem unb fdfjtüarjßrau melirtem

SKarmor IjerßefieHt; e« wirb oon einer mit lanßen Snfd&riften

bebedtten 3Jtormorplatte ßebilDet, welche unten unb oben oon

je jroei oottrunb ßearbeiteten, mit Attributen au«ßefiatteten

gißuren in ©eberbe flagenber Trauer unb gläubiger 3uoerfid()t

umgeben ifi; ganj unten finb friegerif^e ©mbleme anßebrad&t.

§45. Utieigentli$e@pitap$ien.

3u ben ©pitapljten im roeiteften ©inne werben audf)

SBaffen, 9tüfiunß«; unb SleibunßöfiüdEe ber SBerflorbenen, fotoie
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Trauerfahnen unb 2Bafcpenfdjüber ju rennen fein, roeldje jum

@ebäd)tmffe jener mögltdtft in ber 9iä^e tyrer ®rabfl&tte auf*

gelängt ju werben pflegten. 3n biefer 33ejieljung barf man

freiließ bem neben ©ulenftnegelß ©rabftetn ju SHölln auf*

geengten Stofebegen, bem Steile eine« ^anjerfjembeß u. f. to.

feinerlei SBertt) beilegen. 2Inberß uertjielt eß ftd) toofil mit

bem oollftänbigen eifernen £arnif<I), welker biß 1830 im ©fjore

ber SHrdje ju Sauenburg f)ing, bei bamaliger Umgefialtung

beß Gljorraumeß aber oerfd&rounben ift. ©rtüätinung mögen

Ijier nod) finben oier fe^r oerfaUene galjnenftangen berer von

2Baäerbart-ßogel, nebft mehreren auf Seinroanb gemalten

SBappen berfelben gamilie unb einem alten 2)egen, in ber

ßird&e ju © t e r l e 9. 35ie ©eeborfer Kirche bewahrte

früher ein in £olj gefdfjnifeteß SBajtyen nebft Silb unb Äriegß*

gerfttljfdjaften eineß oon Süfcoro atö ber 3eit &eö breifeig^

jährigen ftriegeß
; jefet ift nur nod) baß 93ilb, freiltd) aud) fd)on

feljr befdjäbigt oorljanben. 3n ber Sirene ju 33 ü d) e n Ijängt

an einem füböftüdjen Pfeiler ein fdjlidEjter $>egen beß 17. Qa^r^

fjunbertß, angeblidj etjemalß oon einem ßerjoge oon Sauenburg

geführt unb ju beffen ©ebäd^tnife in ber Äird&e bort aufgehängt.

VIII. SBcrfdjicbenc ©egeuftäube.

§ 46. SSorbemerfung.

©ß ift im -Jtodjfolgenben nodf) eine Slnjaljl oerfdjiebener

©egenftänbe ju befyredjen, meldte no<$ jefet ober bo<$ früher

itjrc SSertoenbung tjjettß beim öffentlichen ©otteßbienfte, tljeüß

bei Set^ätigung bet gSrioatanbad&t fanben. 35a^in gehören

©nabenbilber, bie oereljrt roorben finb, ober befonberß fräftige

Heilquellen, ju benen getoattfa^rtet ift ;
ferner ©egenftänbe, bie

bei äußübung ber ßtrdjenjudjt in SSnroenbung famen ober

jur 33er^errlid&ung oon gJrojeffioncn ober Seid&enjügen bienten,

furj ©egeuftäube ber mannid&faltigften 2lrt, bei benen auß

einem ober bem anberen ©runbe eine außfütjrlid&ere Se^anb-

tung in felbftänbtgen äbfd&nitten biefer arbeit md)t am
ßejcigt festen.
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§ 47. SBallfa&rUorte unb ©nabenbilber.

Unter ben ©egenfiänben, an roeldfjen Irrglaube unb 2lber>

glaube fidf) befonberö bet^ätigcn bunten unb gegen bereit 3?or*

Ijanbenfein ftd& bie proteftantifd^en Hird&euotfitationen ganj be=

fonberS roenben mußten, fteljen in erfter Stnie bie SBaUfaljrtö*

orte unb bie ©nabenbilber, beren 93efudfj in fotfjolifdjer 3eit

eine reiche ßtnnaljmequeUe für bie flirren unb ftapellen beö

betreffenben Drteö bilbete. ©old&er ®nabenorte gab e« im

2auenburgifd&en mehrere. Wallfahrten gejd&afjcu }. 33. jum

^eiligen Seidfjnam nad^ bem 2)orfe Saftljorft, u\\t> bei ber

flirdfjenoifitation oon 1581 rourbe ber „Aberglauben tuegen beö

Dt. Seidjnamsbrunnens ta^tret" unb verboten.

%üx tpunbert^ätig galt eine Quelle in R l e i n * 3 e df) e r

,

roeldfje oon 2BaHfal)rern sa^lrcid^ befudbt warb ; nadj @infü&rung

ber Deformation rourbe bie Duelle oerfdjüttet unb bie bei ber*

felben emdjtete Äapetle abgebrochen. 2lud(j auf einer Stoppel

ju 9tienborf a. ©t. bmmt eine Duelle ju £age, roeld&e in

alter Seit mit einem ©elänber eingefafet mar, ba i\)x ßeilfräfte

jugefd&rieben würben, unb nod& in ber ®egenroart ift einer

ftatlje bofelbft ber Dame „©efunbbrunnen" geblieben. Aud&

an einem ^eilfräftigen Saume fehlte es bem lauenburgifdfjen

Sanbe nid&t, unb bafe in ben ^aljren 1825 unb 1826 £aufenbe

oon Strubeln unb Äranfen u. f. ta, oorjüglidf) aus öauenburg

unb SKecflenburg, ooH feften ©laubenö ju biefer eine Ijalbe

©tunbe öftlid^ oon Slölln geftanbenen 2Bunbereid&e roaHfa^

teten, ifi ein trauriges ftzifym für bie in unfeier aufgeflftrten

Seit fortbauernbe Umnad&tung ber ©eifter.

3u (Sültjoto unb ©terlep falj fic^ 1581 bie ftird&en-

oifitation genötigt, ben Aberglauben beö 9iotl)feuerfl unb bie

Aufhängung ber fog. ßrone am @t. Johannistage bei emfter

Strafe ju oerbieten. Als ein 9tefi aus ber 3*ü &** SBunber*

glauben« muf$ ein Heiner TOarienfd&reintn berÄird^e

j u 2H ö 1 1 n gelten, beffen 33itb angeblich nmnbert&ättg roar.

SMefer Weine, fjod&recijtedtige, burdfj giuei glügel gefd&loffene

©id&enfd&rein, cor roetöjem ein feljr ro^er eiferuer 2id&tredf>en

befeftigt ift, enthält in redf)t gut gearbeitetem &ol}fd&niferoerf

11
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bcö 15. Safjrfjunbert« eine oefrönte SDtaria mit Äinb. Ur-

f^rttnßlic^ waren bic giguren mit Sreibegrunb überwogen unb

bemalt geroefen, roie nod£) erhaltene -©puren erfennen (äffen.

S)ie glügel roaren ebenfalls bemalt; man ernennt nodf) eine

ein 93ud& Ijaltenbe roeiblidje ©eftalt unb ©puren anberer ®e=

ftalten, audfj brei üerfdfjlungene £änbe; 2lHeg Uebrige ift oott*

ftänbig abgeblättert.

$er beritymtefte SBaUfaljrtgort beö Sanbeß mar Süd&en,

beffen Äirdje wegen beß Seftfce« von ^eiligem $Mut forme einer

nmnbertljättgen $oftie unb eine« gleichfalls rounbert^&tigen

3Jtarienbtlbe$ felbft nad) ©infüljrung ber Sieformation meljr als ein

^albeö Qa^rtjunbert ^inburd) oon jafjlreidhen Sßaflfaljrern be=

fud&t ttmrb, unb in ber fatljoUfdjen 3C^ c*nc f° angefeljcne

SBaUfa^rtöfird^e geworben roar, ba& felbft eine Sergröfcerung

bes ftird&engebäubes auf bas doppelte feines bisherigen SftaumeS

^atte ftattfinben muffen, moju bie Mittel burdjj bie oon ben

©laubigen bargebrad&ten Dpfer an ©elb, 2Bad()3 unb $lad)S

reid&lid) floffen, fo reid&lidf), bafc trofc ber 33aufoften bie Kirche

1581 aufcer anfeljnlid&en belegten Kapitalien noclj einen be*

beutenben ©dljafc an golbenen unb filbemen ©erätljen unb

fonfligem 3icrra^ befafe. ®as rounbertfjätige SMarienbilb,

welkes uod& 1590, wenn aud) nid&t jur älnbetung, bodf) jur

Slnfpornung für bie Dpfernben an ben oier großen giften unb

bei befonberen ©elegenljeiten auf ben SUtar gepeilt warb, ift

in Suchen nidf)t meljr porf;anben, (eiber and) nirgenbs je ge*

naucr befdjjrieben. 9Jton tyat Dermut&et, bafc es „mit bem

ebenfall« rounbertljättgeu SöiuttcrgotteSbilbe in ber Slofterfird&e

ju ©d&ladenroertl) (bei 6ger) ibenttfdj) fei, meines eine

fatljolifd&e lauenburgifd&e ßerjogin nadf) ber £rabition au«

SRieberfad&fcn mit* unb bafelbfl lieber ju ßljren gebrad&t Ijabeu

foU
1
). 2>er ©djrein bes Süd&ener 2ttarieubilbe§ foll nod) in

ber ttird&e ju Stiegen oor^anben fein unb hinter bem SUtar

') Wl a n e ! e: Xojjogrartifdjc 93efc^rcibuno beö JperaogttjumS Sauen*

bürg, IjerauSg. oon 9B. $ül}rfen, ©. 366. Soft: ftunfrropograpfne

2>eurfd)lnnbS II., @. 450 femit in 6d)Iacfemüertij rein 9ftarie;ibitb;

©rueber: „SRittclalted. Stunft in 93öljmen" ift mir uid)t jur §anb.
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auf bem SRücfen Iteßenb jefct als Dpferflocf bienen. £inter bem

bortißcn 2iltare ließt atlerbinß« ein rc^tecfißer roljer Haften

aus ©idjenljolj, beffen untere $dlfte, roenn er roieber aufregt

(jinßefiellt wirb, eine jur aufnähme oon Dpferßelb einöcrid^tetc

Deffnunß l)at, roätjrenb bie obere fiftlfte einen fleinen 6 dfjrein

bÜDet, ber innen nod& ©puren einer dufeerft rollen rein orna*

mentalen 93emalunß erfennen läfet. S)er ©dfjrein an fidf) ift

ebenfo wertlos wie biefe ^infelei unb würbe eine« fo fyofy

oereljrten ©nabenbilbe«, rote bas ju siii\$tn war, unroürbiß

ßeroefen fein.

§ 48. 2} o t i o ß e f d& e n f e.

SSon ben SBottoßefd&enfen, meldfje namentlich in ©rinnertmß

an ßefd&ebene £eilunß oon ©ebredfjen ober ©rfüllunß von ®e=

betdmfinfdfjen in ben fiirdfcen, jumal bei ben ©nabenaltären

aufßcljänßt gu werben pfleßten, ift nichts mefjr oor^anben; foldje

muffen aber früher oft ßeftiftet fein. 33üd)en, §. 33. befaß

eine roäd&ferne &anb, roeld&e au« Sanfbarfeit für bie burdj

SInbetunß be§ ^eiligen SStutcß bafelbfl erhaltene Teilung auf

ben bortißen 9Utar geopfert roar, reo fie nodf) 1581 laß. 311«

bei ber SBunberquefle ju Älein'3 e ^ er ^e Kapelle abße^

brod&en rourbe, follen jroei Stoßen ooü Ijöljerner Strüdfen,

roeld&e oon ßeljeilteu Säumen unb Äritypeln al« 2ßett)ßefdE)enfe

bort nieberßeleßt waren, auf bem $elbe oerbranut roorben fein.

§ 49. gafjnenftanßeu u. f. ra.

£ie RapeUe ju ©tambeef bewahrt jroei lanße banne

tanjenäljnltd&e fc&roarje ©tattßeu, über roelrfje feine nähere 2lu$>

lunft }it befommen roar unb bereit 3wecf ™fy Hm ift- Jaflte

man biefelben ntd&t etroa für gafynenftattßen galten roiß, roie

bie in § 45 ju Sterlep erwähnten, fonuten fie oieHeid&t bei

SJkojeffionen (mit noc§ jroei folgen nid&t me^r oorljanoenen

©ianßen) jur &odf$altuitß befl oiereefißen Sa(bad^intud)e§ ße*

bient Ijaben.
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§ 50. Sßeifjroafferbeden unb SRaud&ffiffer.

33on nod& erhaltenen 2Bci^n)a(fcrbecfcn unb SRaud&fäffeni,

beten als bem fatboltfd&en ©otteßbienfi eigen l)ier gebadet

werben mufe, ifi mir nur je ein @i*emplar im Sauenburgifcben

befannt. 2)aß SBeiljroafferbeden finbet fid^ im Snnern

ber £ird&e )u 6 r u m e f f e red&tß neben ber füblidfjen ©tngangß=

tbür be« Saugfjaufeß in bie 9Kauer eingelaffen; eß ifi ofjne

jeglidfje SBerjierung auß bem 2ld)ted gebilbet, oerjüngt fiel) nad)

unten unb flammt au« gotljifdjer Stit Stoß 9taud&fa6, au«

Sronje, fe^r fdf)lid&t, jetgt einfach got&tfd&e formen, $ ne&ft

ftetten unb ©edel moljl erhalten unb ifi bem 15. 3at>rl)unbert

jitjufc^reiben. @ß fiammt auß ber föird&e ftu ÜDiölln unb

bangt jeßt in bem bortigen 3Jtufeum auf bem SRatfjljaufe.

§51. Opfer ft öde unb Älingelbeutel.

3lu§er bem bereits am @nbe beß § 47 genannten jugleid)

alß Dpferftod bienenben 9Jtarienfgreine mar ju Stiegen etje=

mal« nodfj ein anberer Dpferftod. Unter Sejugnabme auf

ben älteren ©ebfjarbi füljrt.nämlidfj oon Jtobbe in feiner

„©efd&id&te beß ßerjogtfjumß Sauenburg", 33b. L, 6. 47 an,

bafe jur Unterhaltung ber Slirdje ju Südfjcn oerfd&iebene in

bem benachbarten SJiedlenburg too^nenbe 2>orfleute freiwillig

unb oljne Sd&ulbigfeit oermittelft ©inwerfen iljrer ©aben in

ben baju befonber« gefegten ©tod oon unbenflidfjen 3c^cn

f)er ba« meifte beijutragen gewohnt feien, SMefer Dpferftod ift

nidjt mebr oorljanben, auetj fein fonft irgenbwie beacfctcnßs

werter flrmenblod ober ©otteßfaften in einer lauenburgiften

ßtrd&e ju finben.

Sludfj oon ben jur ©infammlung oon ©aben mäljrenb

be« ©otteßDtenfteß gebräuchlichen Klingelbeuteln ift wenig

Ijier ju bemerfen. ©anbeßneben befifct einen filbernen oon

„$. 21. oon 2Bebb er foppen 17 23" gefdjenften; gleid&faDß

filbern, bodf) mit getriebener arbeit oerfe&en ift einer ju See*
bor f. Sädfjerlidj) mufe eß unß bünfen, wenn Uffenbadfj in

feinen JRetfebefcbreibungeu einen nod& jefct oorfjanbenen, ganj

gewöhnlichen Älingelbeutel }tt ^iölln einer befonberen ©r*
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wäfynung roürbigt unb «ine nrifcelnbe Semerfung baju madjt.

3n Snfnflpfung an bie alten 2)rucfe unb 3Jle&gen)änber in ber

SKöOner ©afriftei fdjretbt er: „2)o<$ mar ein fonberbarer

Klingelbeutel babei, ber an fid) fpannenlang ift, ganj fteif roie

ein Söffen; er §atte eine brep ©Rannen lange 3iö^re, barau

ber (Stiel mit feftgemadjt ift. 3lm ©übe biefer Stange roaren

jiuei ©löcfletn gemalt, anflatt ba& man fonft nur eines tyai,

oermut()lid) weil ber (Sulenfpiegel, wie oben gemelbet, ein

großer Sieb^aber oon ©d&ellen geroefen."

§52. Rommunionbretterunb^rebigerliften.
2llS eine tyejijtfd) j>rotcflantifd^c Gtnrid&tung erfdjetnen

bie Rommuntonbretter, b. % lange &oljtafeIn, roeldje

aufgemalt bie Slngabe über bie Qafyl ber Rommunifanten in

jebem einjelnen 3af)re enthalten unb in ben Äird&en aufgehängt

mürben, mie fie j. 93. uod) je&t in üHölln Rängen.

3n gleicher SBeife mürben auf lauge £oljtafeln audj bie

Kamen ber an ber Rird&e angefteQten ^aftoren nebft ben

SaljreSjaljlen iljrer Amtsführung oerjetdjnet. ©old&e f. g.

<ßrebigerliften finb gleichfalls in ber Rird)e ju 9JJölln

nod) jefet oorljanbeu. 3U ©*• ®eorg$berg laß man, wie

öurmejter's Seiträge jur lauenburgiföen Rird)engefd)id)te

©. 124 mitteilen, nod) im 3a^re 1715 auf folgen Srettern

bie SWamen früherer bortiger $|3nfioren, nämlid) bes spaftor*

9i§eberg (ca. 1566) unb feines ÜWadjfolgerS Saurentius

SrunSnricf.

§ 53. ©trafroerf jeuge ber ßirdjenjud&t.

3Us sJJlittel jur Aufred&tljaltung ber fird&ltd&en Drbnung

unb 3U$* bienten ehemals £al seifen unb Retten. Sei

Sifitation ber Rirdje ju Saft^orft 1581 mußte gebro&t

werben, baß alle, „Die unter ber^rebigt ober beoor ber ©egeu

getyroc&en, aus ber Rtrd&e laufen, um ben £ird)f)of fdjlingeln

geljen ober für ber ^ür befielen bleiben, mit bem £>alseifcn

geftraft werben". 1

) 2)ie Rirdjenmfitation, im gürftentfjum

') <Burmefter: Beiträge ic 6. 181.
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9ta^efauro 1599 gehalten, orbnete fogar an, bafe ju folgern

3wede auf jebem Kird)bofe ein <ßfal)l mit $ateeifen errietet

werben fofle. SFafj biefe §alöeifen and) im Sauenburßtfd&en

üerbreitet waren, ßel;t aufcer ber eben erwähnten 9Iotij über

93aft^orft au$ baraus fjeroor, bafe ju Sieben eid&en no$ im

^aljre 1840, wie mir ber frühere bortißc ^aftor (gurtiuft

münblid) mitgeteilt f)at, ein foldjeö J&alöctfcn an ber ftirdje

ftd) befunben bat. Sin ber ©übfeite jwifd&en 3$urm unb

&auptti)ür ber Sircbe ju Sauen bürg ließt (nad) Sinfen,

&anbbucb, ©. 591) ein großer runber ©ranitblotf, ber frühere

„@tocf"; von bem .ftalöetfen ift nur nod) bie in ber SStanb

eingemauerte ftrampe üor^anben. 3>n ber SiapeHe ju ©ram-
beef fief)t man nod) gegenwärtig bidjt bei ber ftanjel SJefte

einer in ber SBanb befeftigten Äette, weldje nad) Suöfage beö

bortißeu Rüfterburfcben „für 2lnfcblie&itng üon Verbrechern"

beftimmt gewefen war, trielleicf)t für folcfje, weld&e f<$werer

fircfylidfjer Vergeben, j. 33. ßljebrudS) u. f. w. ftd& fd&ulbig ge-

madjt tjatten.

§54. © d) m i e b e * unb ©d&lofferarbeiten.

3luf ©djnücbewerf unb ©cfjlofferarbeiten ift bisher ba$

2lugenmerf bei Betrachtung ber ftircbeu wenig gerietet; in

ber Xfyat bieten audE) bic taueuburgifd&eu ßirdjjen hieran feljr

wenig £a& bie fernen ©arge ju 9iienborf a. @t. ttyiU

weife funftüoHen
s
Befcblaß fjaben follen, ift bereits in § 42 er«

wätiut; ebenfo in § 21 baö reiche gotljtfd&e ©d&mieberoerf an

einem 99torienleudf)ter ju Sauen bürg. 2)aS eljemal« am
Settner bcrfelben Sttrdje oorljanben gewefene fünftltdjje %U$U
wer! non Gifen foQ fidj jefct auf bem SUtonaer ^ubenfir^ofe

befinben.
1
) Öute ©djmiebearbeit ans bem Stnfange beö 17.

Qabrtjunbertö fie^t man an bem ©tednifcfal)rerflu{)l oon 1576

in ber Äird&e ju 9Jtöllu. 3Son befonberö reidj gefd&miebeten

Äreujcn, $äfmen ober 3Cetterfa^nen auf ben ftird&en ift mir

l)ier nidjtö befannt. Gbenfo wenig pon fuuftreidjeren Styte

') Üinfcn: .sSanbbud), ©. 594.
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befdjlägen, ©riffen ober ©d&löffern. ©ine Stnja^I intereffanter

jum £ljetl f e l) r a 1 1 c r © d) l ü f f e l lag vot etwa 10 ^aljren

in einem SBaubfdfjranfe fjtnter bem 3lltare ju sJ)?öllu; je^t

finb fie nid&t mefjr bort; trielleidjt fmb fie im SRatfjljaufe auf-

bewahrt.

Sinen alten etfernen Strdjenfdjlüffel oon etroa 23 cm
Sänge, meiner jefot im Kieler Sföufeum ftd) befinben foll, f)at

man cor etroa 60 3al>ren auf ber ©teile gefunben, wo ber

Sage nad) bie Jtirdje bes fdjon 1314 unb nodj 1405 (ja fogar

nod) 1524, ofll. Urfunbenbud) bes 33iStljumS Sübeä I. ©. 245

Sinti.) als Sßfarrtyrengel genannten ftirdjfyiels © dj ö u e n

»

b o r n im Slmte ©tein^orft auf ber gefbmart ©d)ürenföt)len

ftanb. 2lus welcher 3*ü biefer ©djlüffel ftamme unb ob er

irgenb etroas 33efonbereS biete, oermag id& nid&t aujugeben;

übrigens Reifet es oon ©djönborn, beffen 9?ame auf eine £eil=

queHe ju beuten fd)etnt, bereit« im 3al)re 15<K) : „Sdjöneborn

foll audj eine roüfte gelbmarf fein; ba foll ehemals eine

ftirdje geftanben unb äblafe geholt fein."

§55. Siegel, ©iegelftöcfe unb Siegelringe.

2)ie ©iegelftöcfe ber lauenburgifd)en Sirdjen bieten im

atigemeinen feinerlei Sntereffe unb flammen meifiens aus

neuerer 3^it. ©ie finb, foroeit mir befannt, runb unb führen

im ©d)tlbe burdjgftngig entroeber bie 2lnftdjt eines beliebigen

SUrd&engebSubeS ober ein fdjlidjtes ßreuj unb bie Umfdjrift:

„©iegel ber Jttrdje ju . . . .". 2)as (Sülfcoroer ftird&em

fiegel foll einen aus SBolfen Ijerüorragenben, mit einem ©cfylüffel

bewaffneten 2trm tragen, toett bie Äirdje bem 2tyoftel Petrus

gemeint iji.

©rroä^nt werben mu& f)icr ber fein aus 33ufatengolbe

gearbeitete fdjroere gingerring, melden man 1847 in ber

Jiälje bes etgentlidjen Jtloflerplafces ju 9Jiarienroolb fanb.

9luf ber breiten oberen ©eite bes Slinges roar eine ilreujigung

(SfyrifH nebfi Stfaria unb Solana SÖtagbalena eingegraben. 35er

„2übe<fer Sitrgerfreunb" 1847, ©. 280 unb ber „$erid)t ber

©efeflfdjaft für Sammlung unb ©rljaltung oaterlänbifdjer
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Slltertbümer" XIII. (1841) ©. 41, bic einzigen Stellen, roo

biefes guuöeö gebaut wirb, enthalten letber feine 9UterSangabe

für btefen intereffanten SRing, aueb feine SIbbilbung. $er

9ling felbft weld)er junädfjft in ben £&nben bes bamaltgen

^äd&ters oon v
])iarienwolb, §>rn. tieftet, oerblieben war, foH

üon biefem -tyäter an ben König oon ©änemarf als bamalißen

Sanbesljerrn gefdjenft fein nnb fidf) jefet in ftofeenfjagen befinben.

§ 56. ©teinfreujc.

©teinfreujc, wie foldfje auf freiem gelbe $ur ©rtuuerung

an Unglücksfälle ober jur ©ü^ne oon SSerbredjen errichtet

würben, f. g. „ SK a r t e r f r e u j e ", werben ani) im Saueiu

burgtfeben erroäfynt, in ber ©egenb oon 9Jt ö 1 1 n j. 93. bas

f. g. „Ijob* Rrcuj" unb „ba3 ©pangenberg-ßreuj". 2>aS be*

fanntefte ift aber bas auf ber gelbmarf @ i n b o u S in ber

9töb* beö SRafceburger ©ees ftebenbe f. g. „ 31 n s o e r u S

«

freuj''; basfetbe ift aus ftalffiein b^rgefleüt unb erbebt ftd)

etwa 3 Bieter f)o<b aus ber (Srbe. 2)er &auptftamm, beffen

Querarm etwas über einen ^Dieter lang ift, mag etwa 60 cm
breit fein. 9(n bem ffreuje mar in Umriffen ein ©rueiftj ein»

gebauen, ju beffen $üfeen ein £obtenfopf mit freujweife ge-

legten Seinfnodfjeu fiebtbar ift. ©in 3nf<$riftSbanb jteljt ftdj

oon ber linfen ©eite bes (SrucifaeS b^rab; bie Snfd^rift barauf

ebenfoioie bie ©puren einer unter bem Sobtenfopfe befinblidfjen

3o^re§ja^l finb wobl niebt mebr ju entziffern. Ueber baö

älter biefes SJenfmals, welcbes bem Hnbenlcn bes im 3a^rc
1006 bier gefteinigten bl. Slnsoerus, 9lbteS oon ©t. ®eorgS =

berg, gewinmet ift, ftebt trofc ber jablreicben Siteratur, weld&e

fieb mit bem SlnSoeruSfreuje befdf)äftigt, etwas ©enaueres noeb

niebt feft. 3^ mödbte f)ier nur barauf btnweifen, baft bie

33einfnocben mit bem £obtenf<bäbet ju güfeen bes Erucifi^eS

in biefer Steife erft febr fpät üblid) geworben finb; frübeftens

wirb alfo bas 9ln$oerusfreuj im 15. $abrbunbert gearbeitet

fein, ©ine tuefer Slnnabme ntdjt wiberftreitenbe Slbbilbung

beffelbeij giebt bie ©dfjrift: „2)er b^Ö* 2lnSoerus, äbt bes
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Slofterö 9iafceburg. TOt einer 33orrebe oon Dr. U. 3. $.

33 e der. ©d&önberg 1841. 8°."

§ 57. Xobtenba&ren.

Die Äirdje ju 5Rölln befifct mehrere £obtenbaI)ren oon

einigem Qntereffe; fdjltd&te j. 33. t)on 1683; „ber groften

©ompaguie i^re Äinber lobten 33abre" ifi tufd&rift*

lidE) oon 1720. SRetdf) gefd^ui^t unb bunt bemalt finb jtoei

Sauren beö 17. 3at)rbunbert§ mit ber Snfd&rift: „baö SHmpt

ber ©d&ufter tfjre lobten Safjr." SDie ©nben ber langen

£ragbalfen laufen in pauöbadtige ©ngelföpfd&en auß; bie Slugen*

feiten ber gu&gefteHe finb mit in $od>relief gefd&nifcten attego*

rifd&en gigureu oerjiert, beren Attribute fidf) auf bie 33efiim*

mung ber SBafjren bejic^cn, j. 93. ©rabfd&etb, ^ippe, ©tunben*

glas u. f.
to. 2)ie eine biefer 33atjren ifi jefet in baö 5DMner

üJJufeum gebraut.

§58. U&ren.

Uljren mit fünftltd&en HJtedfjaniÄmen, toeldfje burd& rcßel-

mftfcig beim ©tunbenfd&lage toieberfe&renbe ^Bewegungen oon

Figuren u. f. 10. aUerljanb berbem ©dfjerje ober ernfter 9)ia^-

nung jum Sluöbrucfe bienten, toüfcte id(j in lauenburgifd&en

flirren nid&t ju nennen.

(Sine Sonnenuhr, toeld&e man an einem ber füb'

lid&en Strebepfeiler ber ßirdfje ju Sauenburg fieljt, intcr=

effirt nur burdf) bie oft beliebte ^nfd&rift : „horas ostendo
non nisi serenas."

93on ©anbuljren, roie fie früher häufig neben ben

fianjeln angebrad&t ju fein pflegten, roirb eine als nod) an ber

alten Stelle beftnblid) im Snoentar ber flirre ju $t u b b c

;

to ö r b e ermähnt. „Ob fie (Reifet eß bafelbft feljr ridjtig) ettoas

genufet baben, um geifllofc ^rebigten abjufürjen, bleibt bal)im

geftellt!"

IX. Söerfdjiebenc Söcrfc ber Sfutytur unb 9Waleret.

§ 59. © f u 1 p t u r e n.

3m 3lnfdfjluf$ an baö oben über bie 2Utarauffäfce (§ 19),
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Äanjcln unb ©efittfjl (§§ 20 u. 30) fowie über ©uitapltfeii

(§ 44) ©efagte ift in biefem nnb bem folgeubeii Paragraphen no$ ooit

einigen 3i>erfcn ber Sübtyauer* unb SRalerfunft }u reben, roeld&e

bireft jwar weber ju ber einen nod) ju ber anberen ber oor-

genannten Kategorien gehören, weldje aber l;ier nid&t tiber=

gangen werben bürfen, ba fie alö ©egenftänbe ber %ibad)t

ober bes ßirdjenfcbmucfe« ju betrauten finb. Sie treten t&eilö

ol« fetbflftnbige Äunflroerfe auf, tljeils finb fie offenbar toSge-

löft aus einem größeren ©anjen, aber \l)t früherer 3ufammen*

Ijang unb ifjre urtyrünglidEje a?eftimmung finb nid)t Har.

2ln fretfteljenben Silbroerfen in Stein ift ber

lauenburgifd&e ftrei« überaus arm. äufeer ticrx fd&on in § 6

a. G. genannten Sßortalfiguren unb ben in § 42 ermähnten

fnienben Statuen in ber .RirdEje ju Sauenburg waren in

berfelben flirre an ber Sübwanb beö 2Utarl)aufe§ oberhalb

breier ftird&enftfce etwa HO reid&uersierte 2Ba£pen in Saubfteiu

angebracht, unb ftanbeu bort fünf (ebeuögro&e ^errfd^erfiatuen

a\\$ Sanbflein, üon benen biejeuige £einrid)§ be$ Söwen noclj

1872 jiemltdf) gut erhalten war. 2>a8 ©enauere mag man

bei ßinfen, £aubbud) 6. 504 nad&lefen.

2ln &olsfdjnifcwerfen ift eine etwa« größere 3aljl

üorbanben; fie finb aber meiflenft nur oon geringem 2Bertl)e.

Stuf einem SSortyrunge ber Orgel ber SR ö ( ( n e r Äirdfje Ijat

jefct eine ftetue, ^iertid) in £olj gefd&niftte unbemalte Statuette,

einen $ifdf)of twrftellenb, Pak gefunben, bie fdfjwcrltdf) jemals

einem SHtarwerfe angehörte; fie wirb im 15 ^a&rfjunbert,

etwa um 1470 gearbeitet fein. ©leid)e$ 3llter Ijaben jwei

58 cm I)ol)e Statuetten ju S r u n ft o r f , beibe in blau ge*

matter mit ^ergolbung üerjierter ©ewanbung; fie finb als

Soljanne« ©oang. unb SIpoftel 2Jiattf)ia$ (mit bem Seile in

ber Jjjanb) fenntlidj unb nur Ijanbwertsmäfcig gearbeitet. 3)ie

nidfjt beffere 70 cm fyofye $igur eineö Christus triumphans,

bem jefct ber flreujflab fefylt, wäfjrenb bie baran befmbüdd

gewefene gafjuc fidfj erhalten ^at, liegt auf bem SBobenraume

berfelben Kirche unb ift ein ©rjeugnif} befi fpäten 16. 3»a^

ljunbertö. SBeit beffer ift ebenbort eine ©ruppe, beren ®nt=
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ftefjung um baö %cü)x 1500 anjufefcen fein nrirb, nämlid& eine

75 cm Ijolje ©arfiellung ber „Stnna felbbritt". SBenn audf)

ber galtenrourf Ijart, bas 6t)riftfinb plump ift, fo ift bodj ber

Äopf ber 2luna nid&t fdjled&t; ßopf unb ein Unterarm ber

$igur ber SSlaxia fehlen jefct leiber. 9lu$ fpätgotl)ifd()er 3eü,

aber jicmtid^ rocrtljloö finb bie in einem 2Binfel ber itapelle

511 #ul)lenf)agen liegenben %>fte einer ©nippe beö &eil

©eorg im Kampfe mit bem Sinbtoutm ; bie gigur beö 9titterö

nebft 3Jtttteltl)eil beö *ßferbeö unb fiinbrourmö finb baoon nocl;

übrig.

33ci 33efpred&ung ber alten Jtirdje ju Sütau fdtjreibt

Sinfen, £anbbudfj, ©.612: „Einige aus £o!j gefd&mfcte unb

mit bunten garben angeftrid&ene £etligenbilber (bie „Reliquien"

ber alten ©ärfammer) .... roaren oljne allen ßunftroertl)".

35a biefe ©fulpturen nid)t mehr bort uorljanbeu ju fein freuten,

lägt fidfj über bie SRidfjtigfeit biefer anficht nid)t urteilen; bie

jefct auf bem fttrdjenboben &u Sütau liegenben ©djmktuerfc

fann Stufen nidjt gemeint traben, ba biefe erft im 17. ^aljr;

ljunbert gefdfjaffen finb, uämltdf) ein ftarf befdfjäbigter Christus

triumphans unb jwei (Sngel mit ^Saffionöinftrumenten. S3iel*

leidet gehörten biefe Figuren ehemals einem 2lltarauffafce, ober

einem Äanjelfd&allbecfel ober einem ©pitaplje au, roaö audf) mit

ben ©eflalten jroeter fteljenben Keinen (Sngel im 33arodffiil ber

ftaH fein mag, roeld&e in $amroarbe auf bem töird&enboben

liegen.

SBeitauö als befteö ragt über alle l)ier genannten £olj:

fd&ntftroerfe tjerüor bie um ba« 3a§r 1500 entftanbene, über-

lebensgroße oollrunb a\tä einem 23loäe gearbeitete $igur ber

fteljenben Jungfrau üJiarta in ber Rtrd&e ju @r 33 e r ! e n t i n.

3)er ©efid&töauöbrucf ift rutjig unb ebel, bie baö ©eroanb er=

faffenbe linfe £anb — (bie redete ift leiber abgebrod&en unb

oerloren) — ijl in gorm unb Haltung febr fdEjön unb fein;

ber Faltenwurf ber ©eroanbung ift oortrefflidEj, ooK Söürbc

unb ©rö&e. S)er lang fierabroaUenbe, linfö leidet aufgefd&ürjte

Hantel ift auf ber ^nnenfeite blau bemalt, bie Räuber finb

ftarf oergolbet, roie foldfje 93ergolbung audj) bem reiben .§aar=
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fd^mudfc bcr Jungfrau il« ^U geworben iß. ®ie $igur

war urtyrünglicfy von einem jterlid&en Salbadfjiue fiberbedft,

beffen noö) oortjnnbene 9?cftc gottjifdje formen jeigen.

§ HO. gWalereien.

1) SDecfcngemälbe. Unter ben t)ter nod& ju be=

fpred&enben Malereien nehmen unfireitifl ba« gröfetc Sntereffc

bie Secfengemftlbe au« frütjgotljifd&er >$t\t in beut älteren

Sljetle ber Rird&e ju 83 ü $ e n in 2lnfyrud), jene fofibaren

Watereien, tpetd^c nur burd^ perfönttd&es Ginfc^rcttcn be«

Sönigß Gfyriftian VIII. dou £&nemarf bem ibnen von einem

uuuerftänbigen Sanbbaumeifter jugebad&ten ©d&idffale, mit biefer

ßalftünd&e übermeifet ju werben, entgangen jinb. Sereitö bei

Sefpred&ung ber farbigen 2luöfd&mücfung ber Äird&en (§ 16)

ift biefer 35ecfenmalereien furj gebaut worben; leiber ift ein

ausführliches Eingeben auf biefelbcn auä) Ijier untfjunttdf), ba

e« an jegltdjer abbttbung ber ©emälbe fef)lt unb an biefe

felbft otjne ©rrid&tung befonberer ©erüfte nat>e genug J)eran*

jufommen ntdjt möglidd war. 2)as SBerbienfi, juerft uon biefen

Silbern einem weiteren Rreife 5Radjjrid(jt gegeben ju tyaben, ge-

4
büf)rt bem jüngft uerftorbenen rafttofen gorfdfjer ©. g. 2ifd>,

wetdEjer „Sau unb Sßanbgemälbe ber Äirije 51t 99üd&en i. ß "

jum ©egenftanbe eines 2luffafecS in ben uon ifjm tjerems*

gegebenen „3af)rbüd)ern bes Vereins für Wcctlenburgifd^e

©efd&id&te unb ättcrtljumsfunbe" (XX ., ©. 314-820) gemacht

Ijat; biefer 2luffafe ift mit wenigen 3uf&fec^ lieber abgebrueft

bei ßinfen, £anbbud>, ©. 605—609.

Die auf ßalfyufc ausgeführten Watereien bebeefen fämmt*

(idje 9 ©ewölbefa^pen, fowie ®urtbögen unb JWippen ber

älteren breifd&iffigen £ätfte ber Südjener flirdfje. S)ie ®urt=

bögen finb an ber unteren ßeibung mit fi$ burd&fd&lingenbem

grünen SRanfenwerfe bemalt, biefes umfc^Ucßt runbe SWebaillonS,

meldfje tf)eils Sruflbilber (oon ^propfjeteu ?) tfjeils Stofetten

ausfüllen. ©0 weit es o^ne genauere Unterfudfjung fid& er»

fennen tiefe, ifi in ben ©ewölben fetbft bie 3lnorbnung ber

©emälbe in ber 2Beife getroffen, bafe in jeber einjetnen Stapft ber
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oiertljeiligen ©eroölbe eine in fidf) abgefd&loffene 6cene bärge--

fteHt ift, oljne bod^ burdf) 3roifcbenlinieu ober bergletd&en üon ben

uädMigelegenen fd&roff fletrennt ju fein. 35ie brei ©eroölbe

beö SDtittelfcfciffeö enthalten bie Ü)iartt)tien ber jroölf 2tyoftcl;

in bem öfttidjen biefer ©eroölbe erfennt man mehrere fireuji-

gungen, barunter bie beö $etruö. 2)aö mittlere ©croölbc ent-

hält bie SHarttjrten beö 3>ol)anneö @oang. (in ber Delfufe), beö

^att&äuö, ^üippuö unb 3uboö (Xfjabbäuö). Sefctgenannte

2>arjlettung (welker wie audfj Den übrigen in gro&en romanifd&en

9Jlajuöfeln ber SWame beö betreffenben ^eiligen beigefdfjrieben

ift) wirb tfonograpbtfdf) befonberö nodj^aburdfj tntereffant, bafc

3ubaö f)ier baö SDtortprtum ber ßreujigung erleiDet, roftljrenb

fonft bie Keule, ©äge ober ßellebarte baö Slttribut beffelben

jur 6'ljarafterifirung feine« SKarterleibenö ju fein pflegt.

3n bem füblid&en ©eitenfd&iffe fd&einen Scenen aus ber

Segenbe inännlidfjer ^eiligen bargeftellt ju fein; auf Sufd&rift;

bänbern bafelbft lad id) bie SRamen beö fjeil. 3)iarttn unb

Samuel.

am roenigfien erhalten finb bie Oemölbe beö nörblidjjen

Seitenfd&iffeö, roeld&e foroeit xä) eö erfennen fonnte, lebtglidf)

auf roeiblid&e ^eilige 53ejug Ijaben 1
); in bem öftltdjen biefer

©eroölbe fielet man bie ©efialt ber jjeil. Jtatfjarina; bie gorm

iljreö ©d&roerteö weift auf baö (Snbe beö 13. $aljrl)unbertö

t)tn, )u meiner 3eit audf) bie langen fd&lanfcn IjO^eitßuoÜcit

unb bodf) nrieber fo lieblichen ©eftalten in ernfter fd&lid&ter

©eroanbung ooUfommen paffen; aud& bie 33ud)ftaben in ben

3nfd&riftöbänbern Ijaben bie oon ber 3Jiitte beö 13. biö jur

*) $emnad) tüäre audj bei ber Bnorbnung biefer ®emälbe bie in

ber djriftlidjen ftirdje tjon altera Ijer übliche Trennung ber ®efd)ted)ter

mafcgebenb geroefen, roonad) bie Männer bie Worbfeite, bie grauen bie

(Sübfeite ber $ird)e einnahmen. — 23ei £infen $anbbud), 6. 007,

$nm. **; ift bie Mnfidjt auSgefprodjen, e« fdjienen „bie $ecfengemälbe

ber ©eitcnfdjiffe üielmeljr SRartörergefdjidjten an§ Ijiefiger ©egenb bar.

aufteilen, tocldje $ur Seit ber Verfolgung De3 (SfjriftentfyumS unb ger-

ftörung ber djriftlidjen ftirdjen t)icr an Ort unb ©teile im 3al)re iomj

unb jf. fid) $ugetragen fyaben". gür bieie ^tnfic^t ijabe id) tneber im

Sßorb* nod) im 6übfeitenj$iff ben geringften Wnfjait finben tonnen.
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sJ)Jittc bcö 14. 3>af)rf)unbert$ gebräud&lidfje $orm ber romanifd&en

3Raju6tel mit bem d^araftcriflifd^cn gefdjlojfenen C unb E, fo

ba& man mit SRedfjt biefe 3)ecfenmalereien um ba« Saljr 1300

wirb anfefecn bürfen, in benen aufcer bem ©c&roarj ber <Son=

tourert Oaufctfdd)lidfj nur bic grüne, gelbe unb rotbraune garbe

angeroanbt roorben ift. -Diöd&te bodjj balb eine getreue farbige

9todj)bilbung nebft genauer Sefd&reibung biefer fjöd&ft roert^-

ooUen unb trefflichen ©ecfenmalereien biefelben ber 5tunfi=

nrijfenfd&aft eublidfj einmal jugänglid) mad&en!

SDen frajfeften ©egenfafc gegen ben reiben Schafe ber

eben befprod&enen ®elÄ&Ibe bilben bie abfd&eulic&en SHejereien,

mit benen man im 18. ^a^unbert bie erfte ©afriftev ber

Jtird&e ju 3)1 öl In &at Derunjieren lajfen unb meldte beö

SBeifequafteö bisher oergeblitf) gedarrt fjaben. Seffer ifi ein

bie Saufe Gljrifti barftettenbe« 3WebaitIonbüb an bem ©eroölbe

berfelben Jtird&e bireft über bem bronjenen Sauf fäffe; bie ©e*

fialteu finb jroar lang unb §ager, bie mit üieler Sßljantafie be*

Ijanbelte Sanbfdjaft aber nidfjt ganj fd^ted^t ; baö ®an$e, in ber

garbe jiemlid^ bl&ulid& gehalten, ift eine m&feige Arbeit beö 17.

bis 18. Sa^r^unbertö.

2) ©emälbe auf Seinroanb. ©<$on i&res

alters roegen finb groei grofee auf Seinroanb gemalte Silber

(3roidEelbilber) bead&tenßroertl), ebenfalls in ber SKrdjje ju

9Jiölln bejtnblicfj; fie enthalten Flamen unb SBa^pen i&rer

©tifter £ans Stypelborn unb SDiattljtaS ßör nebft ber Saures»

ja^l 1583. SDaS eine 93ilb fteUt bie SBorna^me einer Sauf*

jjjanblung bar, wobei ein 3Jtann in ber 93ürgermeiftertrad)t ba£

ßinb \)&lt; biefes 93ilb ift im ©anjen fteif unb fd)le<$t, bod&

in Sinjeltyeiten gut; intereffant finb bie Äoftüme unb einige

Köpfe, offenbar
s$ortrattS. Da« jroeite 33ilb, ^eubaut jum

oorigen, giebt eine 93eranfdf)aulid&ung ber 2Botte S&rtfii: „ßaffet

bie JUnblein ju mir fommen"; bie garben finb feljr oerblafet,

bie Slrbeit ift fe&r mäfeig. — ©d&recflid& fabe ift ba« an einem

Pfeiler aufgehängte Delbtlb eines in 2
jz SebenSgröfee gemalten

Salvator mundi, anfd&einenb aus bem 17. 3al)rl)unbert, in

berfelben Äirdjje. — 3" ftubberoörbe fann man nodj in
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rcic$ ocfc^tüfetem aber ftillofcm ©olbrafjmen ein red^t befdjä:

bigtes Delgemftlbe auf Seineroanb fefjen. 2>iefe, eine SRabotma

mit Rinb oorftellenbe Walerei ift redjt gut unb offenbar Sopie

nad& einem alten 9}teiftcr, oielleidfjt Xijiait ober oan 3)pf.

©d&abe, bafe bas 93itö fo fdjledjt erhalten ift.

3) <poljtafelbilber. §ier fei junädjft ein ßrcujU

gungSbilb oon 1681 in ber JtirdEje ju 51 i e n b o r f a. 6 t.

genannt: ju Seiten bes ©efreujigten, ben ein fd&toebenber

(Sngel ftärft, fielen SWaria, 9Jtoria 9Jlagbalena unb Cannes

;

bas 33ilb ift ßut gemalt, aber leiber jiemlidj ocrnnfdjt. — $n
ber Äird&e ju s3Kö(ln fjängt eine „Anbetung ber ^irtcu"

(bei Sinfen, &anbbuci) ©. 587 tooljl nid^t ganj jutreffenb

als „©eburt e&rifii" bejeidjnet). 2)er Sufdjrift na$ ift bas

Söilb erft 1853 oon gerb. §a\)\\ an bie ßird&e gefdjenft, ift

aber eine 2lrbeit bes 17. ^atjrl^unberts, in weiter bic ©e=

ftalten oon 3Jiaua unb 3ofepl) jroar jiemtidj IjauSbaden, bod)

nidfjt fd&ledfjt finb, unb einer ber Wirten, oom dürfen gefefjen,

fid& als eine gute 2lftfiubie enueij't. $n berfelben ilird&e Ijängt

über ber £aupttf)ür ein ßut gemaltes 33ilb oom Safere 1731/

auf toeld&em Die 3i"ögrofc^enfcene oergegcmoärtigt ift. 3Jlc^r-

fadf) intereffant ift ein ebenfalls in ber Zöllner Rirdfje f)ängen=

bes großes attegorifdjes ©emälbc, rocld&es bie SBappen oon

„&. ^ßeter 33 r fi gg e m a n n" unb „2t nna © p a u g c h =

bergcS" nebfl ber SatyreSjaljl „2lnno 1638" fityrt unb

1695, au<$ „1842 oom 2lmt ber ©dfjmiebe" renooirt ift. SMe

3Kittc biefeö 33itbcS nimmt im SBorbergrunbe bie unter einem

33aume fifcenbe ©eflalt bes „©lenben üJienfdfjcn" nadfj Konter 7

ein. #u iljrer Metten fielet Wofes mit ben ©efcfcestafeln, auf

bie er fjmroeift. 333eiterf)in fielen unter bem 9)aume ber ßr*

tenntnift bie natften ©eftalten oon 2lbam unb @oa, toctdEje oon

einem aufgerichteten ^obtengerippe berührt werben; jioifdjen

itymi unb 3JJofeS fielet man im SWittelgrunoc ein Streuj mit

ber ehernen Solange, ßinfs oom „ßlenben TOenfdEjen" fteljt

Spannes ber Käufer, melier jenen auf ben im OTittelgrunbe,

ber ehernen ©erlange euttyreeljenb, fid&tbaren getreusten

©tjriftus Ijmtoeif't, toäljrenb weiterhin im SSorbergrunbe ßljriftus
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aus bem ©rabe auferftefjenb uub Dabei baß ©erippe bes Sobes

niebertretenb bargeftettt ift. SDas gigürlidje ift nur mäßig ge^

lungen, bod& bietet baS ßanbfd&aftlid&e , namentfidj bie im

ßintergrunbe ftd&tbare ©tabt ^erufalem mit bem Stempel

mand&eS Sntcreffante unb ift ni<$t fdtfeebt gemalt.

9Bic l)ier auf ©tinbenfall unb Xob unb anbererfeits auf

bie ßrlöfung unb Ueberroinbung ber &öüe burdf) 6f)riflu$ ber

elenbe 2Kenfdfj bireft Inngeroiefen wirb, fo enthält aud) ein

anberes fjod&intereffanteö ©emälbe, meines in ber ßird&e ju

Sauen bürg Ijängt, lebiglidf) eine Allegorie unb fteUt bilbltdf)

eine Sßamung bar, nidjt burd& ben finnlidjen ©enuß bes

©rbcnlebenS bas eroige Seben einjubüfteu. Unbegrünbet, roenn

audf) finnig • erbadjt ift bie Slnnal)me oon Robbe'S 1
), baß

biefes 33ilb bie SSergefjen unb bas ©djidffal ber (Snfetin £erjogS

9Ubred(jt I. uorfteHte, nämltdj) ber SRonne 3utta ju Sloeßfüb,

meldte 1273 an ben fd&roebifcljen £of ju i^rer ©d&roefter

©opfjta gefommen, mit iljrem ©djroager Äönig SPalbemar in

greuben lebte unb ein ßinb erjeugte, unb beSljalb in ben Sann
getljan, um ben fie ftd& aber roemg flimmerte, im Safjre

1284 ftarb.

©benfo IjaltloS ift bie oon Sinfen, #anbbud& ©. 592

mitgeteilte fagenljafte Ueberlieferung, tuonadfj bas SBilb ent*

roeber ein in 93tutfdf)anbe lebenbes ©efdfjiüifterpaar oorfteflen

ober als 9BarnungSbilö jur ßeit ber juerft in Ijiefiger ©cgenb

auftretenben ©pptyilts gebient Ijaben foll. 2)aS ©em&lbe prebigt

eben wie bie befannten XobeSreiter unb nrie baß t)on ©d&langen

burdftfreffene ©erippe auf mannen ©rabfleinen nur eine ernfte

3JJa^nung an bie S3ergänglid^feit irbtfd&er ßuft f
ein nnrffames

Memento mori.

S)iefeS ©emälbe ju ßauenburg ift angeblich in Sempera^

maleret fauber ausgeführt, gebort frü^eftens ber üDiitte beS

15. 3al)r^unberts an unb befielt aus einer faft 1 5Dteter

Ijoljen oteredtigen beiberfeits bemalten ^öljernen $afel, beren

'Jto.Äobbe: ©efdjidjte be£ #eraogtf). Sauenbürg, I., ©. 313, 51nm.
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ausführlicher, bei Sinfen a. a. D. ßeßebener Sefd&reibunß i<$

im SRad&fteljenben folße.

2Iuf ber einen ©eite ber Stofel fteljt auf fd6roari*Wauem

©runbe ein junger 9Jtann mit langem blonben fiodtenfjaar, in

fd&arlad&rotfjem ßrünßeblümten 9iodE, bunfelblauer Sßefte, fdfjar*

lad&rotljem ©einlieft, an ben Snien mit gebet unb ©Über. 6r

fd&aut auf eine i^m jur 9ted&ten fleljenbe unb ju fym Ijmübers

blictenbe jugenbtid^e grauensperfon, meldte eine fjo^e blaue,

üor ber ©tirn mit einem rotten Stein in ßolbener ®infaffunß

oerjierte Sötüfce mit freujroeis \)oö) auffle&enben blauroeifeen

Sänbern träßt; t&r Äletb ijl rötl)Ud& gelb, blau ßeblfimt, mit

lanßen, an ben ßänben offenen, roeitljerabljänßenben Stermeln.

Betbe Sßerfonen tragen um ben £als ein ßolbßeroirftes, auf

ber fflrufi burdjj eine mit einem ©tein befefcte ©pange ju*

fammenge^alteneß ©eroanb. 35ie Umfd&riften in ßotfjiföer

©dj>rift mit rotl) unb roeifcen atnfanßSbud&jiaben lauten bei bem

grauenjimmer : „SR in beger in @ rot <$ e i t i S l u fi,

ber roerlbe t>rolidfjeit"; bei bem SDtonne: „%o Sufi

ber roerlt roil rop uns ßeoen, rot) mögen r>p

erben lange leoen". SDte Unterfd&rift bes ganjen

SBilbes lautet:

2Be be roerlt utfuft, barmebe §e got oorlufl:

2Ban it ßljett an ein feeiben, fo is \)t quit
Dan beiben.

S)ie anbere ©eite ber £afel jeigt auf fdfjarlad&rotljem

©runbe jroet fd&roarjßraue, einanber (äfjnlidf) roie auf ber erjlen

©eite bie Sebenben) jugefefjrte ©felette, oon grünüd&en

©d&lanßen umrounben, um bie ©dfjam jum X\)til mit Seinen-

ttidjern bebedtt, mit ben Umfd&riften bei bem einen:

Der roerlt lufl f>abbe rag utßetoren,
unb \) e b b e bat eroiße I e r> e n t verloren,

bei bem anbern:

D roe jammer unbe noet
ro 9 l) e b b e und ß Ij e ß e u e n in ben eroiße n boet.

Unterhalb ber beiben ©ertype befinbet fidf) ein fdOroarjes

gelb mit einem roetfeen Duerftreifen, roeld&er bie Snfd^rift träßt

:

12
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® ot unf e fjere be f pxxt t:

9Ufof r i d) t e roil if b t) g e t> e n

,

Wl i n f <$ e, a l f e b u b e i ft in b i n c m Utjen.

UnbcjtDcifett ift bieß ©emäfoe audj als Äunftroerl nädjft

bcn ©edtenmatereien bcr Rird&e ju ©üdjen baß bcftc unb roertfc

tjottfte, meld&efi bie Äirdjen bcö ßreife« Sauenburg bcfifcen.

S5er ©inbruä feiner SBortrefflidtfett wirb um fo gröfier,

wenn man bie übrigen in berfelben Jtird&e ju 2 a u e n b u r g

l)ängenben ©ematbe baneben betrautet, oon benen Ijier j. 93.

bie auf ber Slficfroanb eine« Äird)enftul)les befinblid&e SDarftcHung

ber Opferung %\aaU, eine rolje Arbeit beö 17. ^aljrfjunbertö

unb bie Malereien an ber alten Drgelbüljne genannt fein

follen. Sefetere, rooljl ebenfalls im 17. Saljrijunbert (1625 bei

©rbauung ber Orgel ?) entftanben, jeigen altteftamentlidje 23or*

gänge, j. 33. 2lbam unb (Süa, Slbel unb £ain, bie ©ünbflutlj

u. f. xo. t arbeiten bie redjt geeignet fiub, i^rem Ijanbwerflidjen

ß^arafter ßegenüber baö Ijolje Serbien ft jene« trefflichen, leiber

unbefannten mittelalterlichen SDtetflerS in baä IjeHfte £i$t ju

fteUen, eines eckten Äünftlers, beffen 2Berf, gleid) fo manchem

anberen nodj erhaltenen Äunftroerf am ber &t\t bes 3JJittelaUer8,

wie mir foldje im Verläufe unferer Unterfud&ungen tyaben

lernten lernen, nod) fycute 3^"Önife &aö(m ablegt, ba$ auä) im

33ereid&e beö ehemaligen ßerjogtljums Saueuburg es eine ftrd)*

iidje itunft gegeben Ijat, meldte einer S3ea$tung unb 3?ers

roertf)ung feitenö ber SBiffenfdjaft moljl roürbig ift.
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|Jcrfottrtt=Hc0tftcr<

(U. = Hrd)itefr, ©aumeiftcr. $. = Öilbfjauer. ©gm. = ©ürgermeifter.

(g. = ©otbfdjmieb. ©lg. =. ©locfcngiefjer. $$. = §eraog, §eraogin.

flg. = tfönig, Königin. 3tt. = 9ftater. £).*©. = Orgelbauer. $ft. =
$aftor, *Prebiger.j ü!bg. = fiauenburg.

SMbebttfl, tton, gamifie auf 9Mcn=

borf a. ©t. 155, 159.

«(brecht I., §j. ö. £bg. 176, (ögl.

Sutta).

Wbreflt IV., $j. o. Sbg. 145.

Wbeuratf), 3oad). fflriutjolb (©.),

in Sübecf. 08.

Slppetborn, §an3, in sDiüfln. 174.

SSacfljauS, ©c^nlfoflege in 3Höfln.

155.

©äffe, *ßeter, ©tabttyauptm. in

üRöOn. 151.

©e^n, 3. 9? , (Sft.) in ©tmtftorf.

97.

©emüng, Gilbert, (©lg.) in Sübecf.

128 r
139.

©enning, ^ermann, (©Ig) in Ham-
burg. 139.

©enning, 3flattf)ia3, (®tg.) in Sübecf,

139.

©ernftorff, 3of).$arttt). (Smft üon.

147.

©ieber, 3. ©., (©lg.) in Hamburg.

138.

lieber, 3. W. u. ©ofyt, (©ig.) in

Hamburg. 138.

©locf, WlafyWt)?, (?R.) in ©erlin.

155.

©lohnte, £inr., JHmtm. ju ©rein»

Ijorft. 134.

©retymer, 3ol)., göüner in SHöfln.

157.

©rüggemann, $eter, in 9ftöttn. 175.

©runS, Delgarb, in ©djroaraenbccf

.

95.

©udjola, (©.) in ßüncburg (?). 97.

©ülotv, uon, gamitie auf ©ubotu

160.

©ülott), tton, $orotl)ea SJlaria, f.

Sütjotu.

©ülom, öon, 3oad). 158.

©urdjart, 3oac^., in Sflölfa. 84.

©urmeifter, §ebtu. Sttargar., geb.

©tampcljl. 99.

©ufdj, $orotl)., in Äubbetoörbe (?).

99.

©ufefift, ttuguft, in $öfrau. 96.

SafietI, ©afp. $inr.,(@lg.)in granf-

fürt a. 3JL 139.

ßatcnljufen, tfßft) in ©anbeSneben.

48.

Stjriftian VIII., % 0. $änemarf.

134, 172.

(£fjrifxian Slbolpf), $*. ü. $otft.*

©onberbg. 146.

12*
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180 $erfonen-9legifter.

(Julemann, Soact)., Stabrfdjreiber

in SWöHn. 34.

iDunfelgub, £>inr., fhr&mer in

Sübecf. 67, 69, 85.

®ber, ©eorg, Oßft.) in 6t. ©eorg*.

bcrg. 164.

©leonorc ©Ijarlotte, $5- ö. Sbg.

146, 162.

Enget«, ©otfe, $Bgm.in3ttötIn. 168.

(Srbmutlj <5o*>l)ie, £>$. 0. Sbg.

120
r
146.

(Sri* IV., fo. ö. Sbg. 7.

(Srlenfamp. üon, gamilie. 163.

(grpe, £el}no, in Sübecf. 80, 100.

(Sutenfpieget, XiU, in Sttötfn. 148,

149, 160.

Jalfenftein, StbiUa föofina, SSroe.

üon ©ötta. 162.

gran$ I., $j. 0. Sbg. 88, 94.

gran* IL, #$. 0. Sbg. 25, 00,

106, 146, 166; beffen 9ttutter

90; bcffcn ©emafjlin f. 90caria.

granj 2übred)t, £$. ö. Sbg. 89.

grana (Srbmann, §j. ö. Sbg. 106,

145.

granj $>einrid), $j. ü. Sbg. 120,

146.

griebricfc, $%. ü. ftolftein. 134.

griebrid) vi., % 0. 2)änemarf.

68.

gromm, $iebr. griebr, (9tt.) in

Sübecf (?). 61.

gurttoängler & Söfae, (0.-33.)

in (Slje. 122.

©age, WicolauS, (®tg.) in Hubert.

141.

©eiger, $eter (Sljriftoöf), (©Ig.) in

Sübecf. 139.

©eorg I., $g. ü. ©ngtanb. 1.36.

©rebe, SlauS in Sübecf. 90.

©rotte, 3oad)., in$ötran (?). 81

©uftaü föubotpf), §*. ü. Sflecflenb.

120, 146.

Sfratyh gerbin-, in Wöfln. 175.

£at>ebred)t, in WoUn. 149.

£aocman$, Sftargar , in Wlöün. 99.

£ebnrig ©ibilla, £$. t>. Sbg. 146.

£>einridj b. Söme, $$. b. Sndjfen.

170.

&er ftermann, ... in $rettenfelbe.

149.

£irt, griebc. SBitf)., (©lg.) in

Sübecf. 128, 130, 140.

£öttig, Soadj. ferner, in SJcöfln.

164.

pöbeln, bon, gamilie. 138.

$öüeln, üon, 3oljaun, ju töicirborf

unb ©olbenfee. 135.

fconig, Subotpfj, in 9ttölln. 165.

©unb, «Peter, Oßft.) in ©r. Werfen-

tin. 122.

3cgljer, (Sficf?) in Sauenburg.

168; beffen grau s2lbel. 168.

Sodann IV., $j. 0. Sbg. 33.

3ofepl) I., Äaifer 136.

Srmme (?), Sodann, 33tccrcftor in

Sauenburg. 135.

Srmme, ftinridj. 135.

SutiuS granj, &. ü. Sbg. 134.

Julius $>einrid), §b- *>• Sbg. 134.

3utta, Wonne au föocfJilö. 170.

(f. Wtbre^t I).

Statut, Wnbreaä, »gm. in SRöKn.

60.

ftaljl, §inrid), Kämmerer in 9)*öfln.

156.

Rampen, üan, .Junricf, (©lg.) in

Sübecf. 127, 130, 141.

$att)arina, $%. ö. ©adjfen. 96.

STleimann, Sorb I., (©lg.) in Sübecf.

141.
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«ßerfonen-SRegiftet. 181

ftteimann, Sorb III., (©Ig.) in

Sübecf 141.

tf ocf, Söernefe, in Sübecf. 90, 123.

StoopS, Xifdjter inftubberoörbc 104.

Stoppe, «mtm. in <5d)löaräeubect.

153.

Gramer, ©uperintenbent in Sauen»

bürg. 55.

ttriefäe, Sot)- $nüib, (@lg.) in

ßübeef. 127, 140.

ftrüger, £an8 WarcuS, (©.) in

Sübecf. 97.
#

fianbrä, 3- ©., (©Ig.) in Sübetf. 140.

Sippe, ©raf *ur. 154.

Sör, Wattl)ta3, i» 9RöUn. 174 -

Sotymetoer, 93aurarlj, in föafceburg.

52.

Soft, Xfjeoberid), auSSBiftmar, ($ft.)

in ©eeborf. 96.

Sütfj, ©eorg öon ber, Sftitter. 147,

160; beffen grau Wargar.,

geb. Söenfftern. 150.

üü^otü, öon, 33artt)olb $einridj,

auf ©eeborf. 96, beffen 2Bn>.

$or. War., geb. ü. mim. 96.

Süfcotö, öon, Soacbim, auf ©ee*

borf. 96.

öüfcotn, öon, W. 9t. , auf ©eeborf.

160.

untrer, OPft.) in tfubbefoörbe. 48.

TOagnuS, .£>$. ö. £bg. 87.

Magnus II., §5. 0. fibg. 122.

Waria, ©em. b. §j. granj II. ö.

Sbg. 25, 105, 146, 156.

Wartens, Oßfi.) in Sauenburg.

155.

Wen, $erm. (©Ig) lau.

Wener, WarcuS, in Wöfln. 86.

Wilbe, ©art Julius (W.) in

Sübccf. 16, 29, 30.

Wotler, Sob- Valentin, (©Ig.) in

Hamburg. 139.

9*ef)lfen, ttnna Waria, in ©djtoar-

jenbeef. 86.

9>arfentin, |>artttricö öon, $om«

propft in SRafceburg. 96.

^edjetiuS, WattyiaS, ($ft.) in

9iafteburg. 156.

^eüijer (pelletier), «bolpf), lüb.

SSifar u. $omI)err in @utin.

84.

$efli$er, ßatljarina, beffen SBtne. 83.

«ßiepenborrfj, 3oa#., ©efretair $u

fiüneburg. 92.

*JMcpenbor#, Wagbai., geb. Orten

;

beffen grau. 92.

Webber, ©ebrüber, (©Ig.) in 2ü-

beef. 140.

föemmerä, (Sonrab,($ft.) in Eueren.

121, 155.

fötfcerau (9iifeeron)e), öon, gamilte.

30.

ftobemann, Nlbert, OPft.) in @r.

«Berfentin. 60, 106.

Wumotjr, (S. gr., greitjerr öon. 74.

Schade, öon, garmlie. 30, 138.

©djaefe, öon, SBatentin, Soren^

<5ot)n, auf ^afentbal. 135.

©djarffenbürgf, $an$3$oflrab öon,

ju Stienborf a. 6t 167.

6d)arpenberg ,
$artmann , lüb.

<5d)cnf. 86.

6ct)imngf)eg, ©rete, in WöUn. 93.

©dnnatfc, 3o^ Hicol-, Kämmerer

in WöIIu. 156.

©djmibt, Daniel, (©.) in ßübeef. 97.

Sdjnitger, Slrp (0.«®.) in §am.

bürg. 122.

©Treiber, #crm., in Wöfln. 167.

©d)ütt, $nna, in Xanfrabc 97.

©iegtSmunb, fttifer. 33.
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182 $erionen»9ftegtfter.

(Spangenberg, ftanS, ©tabtljauptm.

flu SRöttn, 107; beffen grau

STnna SBrofeä. 108.

(BpangenbergeS, $nna. 176.

Stapel*, 3ol). Sriebr., ($ft.) in

SRöttn. 148. 154.

©titen, SRargaretfja bon. 95.

©trafylborn, Sorcnj, (©Ig.) in üü=

becf. 127, 128, 140.

©trufc, Otto, (©Ig.) in Hamburg.

139.

Soben, öon, gamilte, in ©r.

Eerfeutin. 147.

Uffeln, $eter bon, ju «aftljorft. 61.

öagfjebeS, ©eöfe, in 9JiöHn. 94.

5Bo&, $aroel, (©ig.) in Süueburg.

139.

Skoube, $an$, u. grau, in 9ttöIIn.

118.

Söacferbart-ftogel, gamilie. 152.

ICO.

SBaibemar, $g. b. ©djroeben. 176.

SBebberfopp, fr 31. bon. 164.

SBebberfopp, 9flagmt8 bon. 122.

2BeI)r3, (2tt.) in Hamburg. 104.

SBelftin, $etcr, in Sauenburg. 147,

159.

SBicfebe (Söetfen), $fjom. §ieron.

auf ©djenfenberg. 136.

Söinfet, ©erb., in Sübecf. 22

•äöt&enborff, griebr. §ierou. bon,

auf ©ecborf. 135 ogl 147.

SBolffrom, ^atoci. 92.

SBotlo, ©tepljau, (©Ig.) in Sübecf.

141.

2öou, ©ert Don, (©Ig.) 136.

SSulf, «Peter, (©Ig.) in üübecf.

116, 117, 129, 130, 141.

3iegener, 3. $.,

bürg. 139,

.) in ßüuc'
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rt0= unb $adjre0i|kr.

gMUrftUiigen: Alt. = Altar. Alt.*A. = Altarauffnfc. Alt=S*r. =
Attarfcbrein. Gft. = (£l)orgeftfi^f. ©I. = ©locfe. ©im. = ©tag.

matcrci. ©rb. = ©rabmal, ©rabftein, (Spitapl). 3- = 3nftf)rift.

Ä. = Stirere, Stapelle. SN. = fteld). Ar. = Streu*. Sty — Stattet. *!. =
ikudjter, Sidjtarm. «W. — SKaleret. £>. = Orgel. OM. = Oblaten-

bofe. ¥• = s$atene. ^J5ar. = $aramente. s
Ji. = Üteltquienbel) älter.

8d)in. = 8djmiebe« u. 8d)lofferarbett. Sf . = öfulpturen. 2!. = Xljurm.

If. = Xaufe. £{.=(£. = Saufengel. Xf-=S*. =* Sauffd&üffel.

Abcnbmaf)!. $>arftellg. oo, Ol, 62.

Aberglaube. 161 ff.

AbunbuS, 1)1. 8.

Abam. 175, 178.

AegibiusS, 1)1. 08.

Altar. 54.

Altarauffafee. 58 ff.

Altarbecfen. 57.

Altargerättje. 88 ff.

Altar&au«. 10, 11 ff., 25, 20, 30 ff.

Altarfreuje. 72.

Attarleudjter 76 ff.

Altarnifäe. 12.

Altarplatte. 55, 56.

Altarpulte. 85.

Altaifabtuet. 57.

Altarfäreine. 50
ff.

Altarftaffel. 50, 61.

A(tartifd). 54 ff.

Altana. 3ubeufird)bof. 6d)m. 166.

Ampullen. 100.

Anbauten. 31.

Anbad)t3bilber. 156
ff.

AnbreaS, 1)1. 8.

Anna, 1)1. 8. Anna felbbritt. 64,

66, 80, 81, 117, 171.

ttnSöeru«, 1)1. 33, 168.

Antepenbten. 56.

Antonius. 1)1. 68.

Apoftel. 137, 173.

Apoftelfaften. 65.

Apfte 10, 11.

Arfabenbögen. 43.

Auguftinerorbcn. 33.

Ausmalung ber ft\ 51 ff.

Sälau, $orf. 144.

Barbara, tjt. 68, 114.

^Bartholomäus, 1)1. 8.

©afeboto. ©1. 140. ©Im. 29

»afilifcn. 14.

«aftborft Alt. 55. ©1.140. ©Im.

29. ©rb. 148, 140. St. 0.

SH. u. % 80, 00. Statute 100,

101. £at$eifen 165. $l.£et#.

nam. 161.

33aulmie. 7.

^Baumaterial. 35 ff.
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184 Ort«, unb 6ad)-föegifter.

»efeftigung bcr ff. 7.

©enebiftinerorben. 33.

Sertentin, ©rofc «It. 55. «tt..«.

60. ©rb. 147. ff*. 106. ff.

8, 9
r 10, 24-28, 32, 36, 38,

40, 41, 42, 46. 50, 52. 9ttfd*e

102. D. 122. <SF. 171. 2:.

20, 21, 22.

»ibelfprüdje. 132, 150, 164.

»Icnbcn. 41.

SMumenöafen. 58.

©ogenbtttmng. 47 ff.

BogenfrieS f. griefe.

«oi^cnburg. 139.

öreitenfelbe. ©l. 116, 123, 126,

128—132,136-138,140—142,

144. ©tot. 29. ©rb. 149.

ff. 8, 14, 15, 26—28, 31, 36,

36, 43, 46, 46, 47. 0. 121.

<ßar. 86. %. 22. Xf. 109,

110, 111.

Cremen, (Sraftift. 9.

»rigitta,l)l. 33. 93rigittenorben.33.

»runftorf. ©t. 139. ©rb. 153.

3. 97. ff. 9, 36. ffl. 97.

Dbl. 99. % 98. ®f. 170.

$f..©d). 120. Söetterfaljne 22.

©Wien. «lt. 66. «lt.-$ecfe 57,

68. ©Im. 29. ©rb. 146, 156,

156, 160. ff. 9, 10, 11, 14,

16, 23, 24, 26, 28,31, 32,36,

38, 39, 43—40, 49-62, 6*2,

162. ff..<5d)a& 89, 162. MT.

97. % 104. ü. 77. m. 32,

165, 166, 172 ff. O. 121. $ar.

86. SR. 87. XI 110. §1.

©litt 102. ©nabcnbilb. 162.

Dpferftoct 163, 104. äöft^

gefienf 103.

(£t)or. 11 ff., bergl. Gmpoie.

SJjriftopijer, tyl. 117.

<S$rtf*u$bilber. 25, 58, 00, Ol 63,

64, 70, 71, 81, 94, 105, 108,

110, 113, 136, 137, 170, 171,

174.

Ziborien. 98 ff.

(SfemenS, 1)1., 8.

(Sruciftr. 04, 66, 70, 72 ff.

(Sruciftjbiiber. 60, 61 . 62, 64, 92 ff.

113, 115, 124, 137, 150, 152,

166, 156, 167, 158, 167, 176.

(Eniraeffe. «lt. . «. 61. ©1. 126,

128, 135, 137, 139. ff. 9, 14,

15, 23, 24, 26, 26, 28, 29. 36,

37, 38, 41, 42, 43,44,46, 47,

49, 60, 62. ffl. 90, 95. ffr. 74.

fffl. 106. fi. 77. 2R. 62. 0. 122.

Cbt. 98. %. 22. Wfdjen 102,

103. 3Beif)becfen 164.

$arftetlmtgen, attegoriföe. 60, 61,

99, 151, 154
ff., 159, 169, 175.

$arfteflungen, attteftamentlidje. 25,

32, 105, 120, 124, 137, 176,

178.

$arftettungen,neuteftamentlidje.26,

29, 32, 58, 00, 61, 63, 64, 66,

66, 70, 71, 106, 108, 114,

120, 137, 154, 165, 157, 174,

175.

3)arftettungen,unerflärtc. 124,126,

137, 138.

$ecfenbilbung : 47 f.

$ecfenmafereien. 52 ff. 172 ff.

fceutfrfjeS SBanb. 40, 52. ogl. Briefe.

$iont)fiu$, 1)1. 8, 9.

$oppeld*or 10.

$orotf*ea, ffi. 68.

$reteimgfett : 60, 62, 71, 114, 130.

einbauten. 31.

(Sfobauä. ffr. 168.

(Hnfibeln. fflofler 126.

(Slifabetf), 1)1. 9.

Smporen. 32.
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Ort«, unb 6;ic&'$Reöifter. 185

(£ngel. 61, 66, 71, 82, 105, 116,

171.

(£pitapf)ien. 163 ff.

Srbbegräbniffe. 31. 144.

©ndjartftie 101 ff.

Sutogiu«, ffl. 81.

®uttn. 84.

(£üa. 176, 178.

<£öangeliften. 60, 73, 105, 106.

<£üangetiftenaeid)en. 73, 74, 112,

124, 137, 150.

(5$e*tel, tropftet. 106.

3fal)nenftangen. 160, 163.

Selbfreujc. 75.

Senftcr. 25 ff.

gifei fombol. 22.

ftormfieme 37 ff. f. ©amnateuat.

gfranjbagcn (5raii3ftof). 32, 105,

146, 166.

granjtefanerorben. 94.

granatefug, 1)1. 9.

griefe. 39 ff. 62.

Subicubagen. «It.-«. 62. ©l. 123,

124, 128, 129, 137. ©Im. 29.

3. 126. Ä. 8, 35. **. 78. ©f.

171.

gu&böbeit 30.

©abriet, (Stengel. 81.

©efäfje, ^eilige. 88 ff.

©emälbe. 60, 61, 6?, 64 ff., 154 ff.

172
ff.

©eorg, W« 9/ 66, 171.

6t. ©eorgSberg. mm. 61, (J^.

107, @t. 126, 128, 129, 137,

138, 139, 140. ©rb. 163, 154,

166. 3. 106. Ä. 8—14, 23,

26, 26, 27, 36, 37, 39, 40,

45, 49, 52. Jfy. 106. ß. 77.

$f. 109. %l*&. 119. Äanne

100, 101. «ßrebigerliffe 165.

Piscina 102.

§t. ©eorgSbcrg Softer bafetbft.

83, 168.

©erfammer (©crtocfonimerj. 32.

©efimfe. 24, 42 ff.

©cftü^l. 107 ff.

©etoölbe. 16 ff., 47 ff.

©iebelfömucf. 39 ff.

©tefjgefäfje. 101.

©tefjerjeidjen. 142.

©ipSpufe. 52. ©f. au£ @ip$-

fpatlj. 71.

©IaSmalereien. 29 ff.

©lafur. 38.

©locfen. 123— 142. ©l.©icf}cr.

129, 138-142. ©[.-Warnen.

132. ©(.-(Sagen. 142.

©nabenbilbcr. 161.

©nabenftul)!. 67.

©oibenfee. 136.

©olbfömiebearbeiten. 88
ff.

©rabbenfmäler. 144 ff.

©rabfretne. 56, 147 ff.

©rambetf. 2ltt. 66, 66, 58, 69.

SUt.'Gdjr. 62 — 64. 3. 105.

St. 8, 36. Äj. 105. gafyten-

ftangen, 163. ftal&ifen, 166.

©rimau, ©rofc. 2llt. 65. mt*%
61. mt.'<Sd)x. 71. Sljr. 107

©I. 10, 123, 124, 126, 129,

130, 132, 133, 142. ©Int. 29.

©rb. 159. 3. 10, 130, 132,

183. Ä. 9,13, 23-26, 28, 31,

36,38,40-42,48-51.% 105.

2. 78. £). 122. $ar. 86. 6f.

71, 159. %. 22. £f. 110, 112.

$f..(5d). 120. flanne, 100.

Söffet, 101. Wfdjen, 102, 103.

gürftenfjof, 105.

©runbftetn. 8.

©runbform ber ftirdjen. 10.

©uboto. Sltt. 55, 59. 9Ut..©d)r. 65.

©1. 126, 128, 139, 140. ©Tm.

29. ©rb. 147, 160, 158. il\
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186 Ort«« unb Sadj«9?egtfter.

8, 9, 26, 26, 28, 36, 42. &r.

73. Jfy. 105. 2ft. 158. Stf.-(£.

119. 2f..©d). 120.

©tt&Oto, 93urg unb£of. 8. 158.

©ÜUjOto. ©I. 126, 135, 137, 138,

139. #. 9. m. 94. £f..(£. 119.

.Hanne 100. 3of}$.-tfrone 161.

Siegel 167.

©urtbögen. 49.

£>allenftrd)cn. 14, 16.

.önnittorbc. SHt..©c$r. 67. ©l.

134, 140. 3. 99. Ä. 9. Obl.

99. ©f. 171. 2f.'(£. 119.

$>au3marfen. 142, 147, 149, 157.

Zeitige, unbefanute. 64, 65, 68,

70, 71, 81, 114, 115.

§obcnborn. ©1. 135, 139. ©rb.

148. $. 9.

^ofjbauten. 22. 35.

.fcofpitale. 33, 99.

.£>oftienbofen. 98 ff.

SacobuS ber ältere, «poftel. 8, 9,

67, 105.

3crufalcm. 60. 61. 176.

3nfc&riften. 10, 33, 37, 74. 77 ff.,

81, 86, 88, 91 ff., 114 ff., 122,

124
ff., 147—168, 177.

3ot)anne3 ber @üaugclift. 9, 61,

69, 70,71,105, 107, 113, 115,

158, 159, 170, 173, 175.

3of)anne3 ber Säufer. 9, 25, 68,

117, 132, 137, 175.

3ofepfy öon Äriinatljia. 65, 69.

Sofepftr b. ftäfjrbater. 63, 67, 71,

176.

3uba$ X^abbäuS, b. Slpoftel. 173.

3iiterfc0g. 9H!ola«.tf. ©f. 87.

ftämpferbtlbung. 47.

Stangcln. 103 ff.

ßapeflen. 31.

tfapitalbtlbung. 37, 46.

ffatftattna. ffi. 8, 68, 81, 94, 117,

132, 133, 137, 173.

S£eld)e. 90 ff.

tferaenftaH. 84.

Stiel. SRufeum, 66, 167.

ffircf)cnbränbe. 22, 30.

ÄirdMürme. 10.

tlauenfapttäl. 37, 47.

^laufen. 32.

Klingelbeutel. 164.

Älöfter. 33 ff.

fnofpenfapitäl. 47.

ftommuntonbretter. 165.

Äonfoten. 45.

Jlreu$boßcnfrie$. 40.

Äreujc. 168 ff.

&rcu*igimfi$gritppen. 59 ff., 66,

68, 74, 158, 159.

flrtjpta. 13.

tfubbetoörbe. m. 61. TO..@cftr.

65. ©1. 134, 139. ©rb. 147,

150. 3. 92, 99, 151. Ä. 8,

37, 48. m. 92. Ar. 73 Sty.

104. Dbl 99. ityr. 169. Älofter

33.

Sage ber JHrd)en. 7.

SangljauS. 10, 14 ff.

Kaffabn. ©I. 126, 127, 140, 143.

3. 127. ®. 8, 23, 25, 26, 27,

28, 36, 42, 46, 49, 50. Ar. 72,

73. £f..& 119. Wifcfje 103.

Sauenburg, ©tabtfirebe. s2lft. 60.

SHt.Safen. 58. ©I. 123, 129,

130, 132, 133, 134, 136, 139.

©rb. 146, 147, 155, 167, 160.

3. 114 ff., 122, 133, 136, 147,

. 158, 177. Ä. 9, 10, 13, 23,

24, 25, 31, 42, 62. 81 90,

96, 97. tr. 74. ß. 79, 80, 82,

84. 2ft. 155, 157, 176 ff., O.

122, 178. Obl. 99. $. 90 9*.
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87. ©d)m. 106. ©f. 26, 145,

170. %. 20, 22, 103. XI 112

ff., Sürftengruft. 13, 146.

tfanne. 100. Löffel. 101. 2tü>

ner. 13, 160. ftifdje. 103. liljr.

169. Sünfte. 80.

Sebettapeten. 106.

Setzen!) äufcr. 31.

*!eidjnam, % 161.

Lettner. 13.

ßeudjter. 76
ff.

üidjtarme. 84.

fiidjtfronen. 82.

&d)trerf)en. 84, loi.

Sifenen. 42.

Söffet. 101.

ttübctf, ©tabt. 7, 30, 61, 70, 119,

136. ©tabttuappen 97, 117,

138. $omftrd)C. 8, '24, 39,

47. Ar. 74 f. 2f. 116. 6t.

SotjanntSHofter. 98, 122. Gut-

turfjift. Stfufeum. 125. ©iefcer.

139 ff. ©ie&fjof- 140.

man. ©I 124, 129, 133. @rb

148, 149. 3. 83, ft. 8. 9,

10, 24, 32. AI. 97. ftr. 73

2. 83, 0. 122, ßbt. 99. <ßar.

86. ©f. 171. %. 20, 21, 22

$f. 111, 112. £f.-(g. 119.

Sifjate. 86.

Üttaria, lj!. 3ungfrau. 9, 29, 33,

51, 61,63, 64,65, 66,69, 70,

71, 79, 80, 81, 106, 113, 114,

115, 117, 120, 132, 133, 137,

lös, 159, 161, 167, 171, 175.

kartet Sttagbaleua, tjl. 8, 9, 61,

115, 137, 159, 167, 176,

üttarieutoolb, Softer 33. %\t 67.

2nt.:<5c^r. 69. 3. 33. 93üd)er

85. (Siegelring. 137, 167.

©f. 70.

Martin, 1)1. 173.

3Kattf)äu3, Wpoftel. 173.

HttattbiaS, Slpoftel. 170.

2ttauritiu3, ^1. 117.

SKefcbücfcr. 84 f.

Stte&getuänber. 86.

m$a t ^roptjet. 105.

3ftid)aet, Stengel. 132.

man. ©tabtanfidjt 158.

©tabtroappen. 97, 117,

138. 9*atbbau3. 37. 9ttu«

feum; 76,87, 101, 108, 104,

169. ©üben u. Sünfte.

34, 78, 83, 84, 108, 169,

175. ©eil. ©eift-ft. 9. 9H-

folai-tf. ?llt. 56. mt.W.

CO. Hlt-^ult. 85. mt.&üt.

59, 70, 84, 161. (£1). 107,

108,109. ©1.123— 144 passim.

©rb. 56, 148, 149, 151, 154,

155, 167, 158. 3- 37, 78,

79, 81, 83, 81,85, 88,93, 98,

99, 107, 108, 117, 118, 127,

130, 132, 133, 134, 156, 157.

tf. 7, 9-15, 24-28, 31, 33,

36-39, 43, 46, 47, 49-52,

62, 145. m. 93, 97. ®V.

73, 74, 168. ity. 106. ß. 78,

79, 82, 84. 3fl. 154, 155,

158, 162, 174, 175. 0. 122.

Obl. 98, % 98, $ar. 86, 87.

tö. 88. ©eftm. 166, 167. ©f.

170
ff. $. 21, 22. %l 112,

116 ff., 141. Aquamanile.

101. SBüdjer. 86. Ätingel-

beutet. 164. Äomnmnionbretter.

165. ftifdjcu. 103. «ßft.-Iiften.

165. 9taud)faß. 164. lobten«

bahren. 169. ©t. 3obftfapefle.

31, 59, 70. ©afrifteien. 73,

174 u. Anfang. 194. SBunber.

bäum. 161.

Sonogramme. 57, 68, 93, 96, 99.

2Ronftranaen. 88.
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9ttofc$. 25, 105, 175.

9Wün4cn. $air. Wal Sttnf. ©f. 70-

Manien. 124, 128, 143.

9Jtoftin. Sllt-fl. 61. m. 120, 140,

141. Ä. 9, 13, 23, 26, 26,

28, 40, 41, 45, 48, 50, 61.

Üfr. 75. 2. 76. X. 22. £f.

109, 111. Wfdjen. 103.

SKutlergottcötcuc^ter. 79.

Mcuentirdien. 143.

Wicnborf a. @<ftaflfcc 135.

Wicnborf a. b. Stcfcnifc. Wblig.

©ut. 86. CneUe. 161.

Micuborf ö. b. @tc!cniij. fttrdje.

©I. 127, 138, 139, 140. ©rb.

147, 153, 155, 156, 159. it.

8. W. 155, 175. D. 121.

6d)m. 166.

WifobemuS. 65.

sMolauS, ftl 9, 64, 81, 88, 117,

132, 133, 137.

Wtfdjen. 102 ff.

Wtocau bcr Ätirdjcn. 10, 13.

Wutyen. 41. ogl. griefc.

Oblatenfd)ad)tetn u. .XeUer. 97 ff.

Dele, fjettiße. 102, 116, j i».

Dpferftöcfe. 164.

Orgeln. 121 ff.

Drientirunfl ber ßirdjeu. 7.

^aramente. 86.

s
4>atctten. 97 ff.

^ergulQ. 84.

$etru$, Slpoftef. 8, 9, 106, 137,

167, 173.

^farrfjöfe. 23.

Ißfeilcrbilbung. 15 ff., 43 ff.

^ilippuS, ^Ipoftel- 173,

*ßicra$-$arftellunßen. 70, 1 11, 115.

«Pifdna. 102.

^ötrau. 9nt.*©d)r. 67 ff. % 96.

8. 9. JH. 96. Jfy. 106. 2.

80, 84. 0. 122.

Itorlale, f. Xfjüren.

*ßorrrait$. 61, 150, 154, 156, 156,

174.

^rebeHa,
f. SHtarftaffet.

^reMgerltften. 165.

^riedje. 32, 107. f. (Smpore.

i*ropfjeten. 105.

$roäeffion£flerätf)e. 72.

üuaberung. 53.

CuerfyauS. 10.

Mafccbnrß. SMStfjum. 9, 62

©djtoft. 122. etnbt. 8. Xom
SL 39, 47, 95, 139. ©tabt«tf

(3t. $eter). 5Tft. * 55>ectc. 57

©t. 126, 132, 134, 137, 141

©rb. 156. S. 58, 94. ft. 9

AI. 94, 97. 0. 122. Staune 100.

9*cni(f)fäffer. 164.

WautenfrieS, f. Briefe.

Reliquien. 56, 58.

9fcltqmen.93el)ältfr. 87 ff.

$Rcliquien«©ruft. 66.

ffleliquien'Sdjreinc. 58.

iHicfclrt)C in ©djtucmfcn. >t. 47,

öflt. 194.

kippen ber ©eiuölbe. 60.

iMoftotf. SRarien.tf. £f. 114.

9iunbbauten. 10.

©adjarja, ^roptjct. 105.

©arge. 146, 147.

©agen. 7, 142 ff., 147.

Sabmä. ft. 8. m. u. % 90.

itanne. 101.

©aframenrljau«. 101.

©afrifteien. 32 u. 194.

©dem. $. 8.

©atoator muubi, f. CS^riftu^bilbcr.

©alüator»£)rben. 33.
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Samuel, <ßrop§et. 173.

SanbcSncbcn. 2Ut. so. ©1. 131,

132
f 134, 140, 143. ©rb 1 tu.

3- '•!• M- 7, 9, 24, 2.5, 2«,

33, 30, 38, 41, 42, 48, 52.

IN. 80, 91, 97. $% 10G. &
77, 78. 0. 122. Cbl. 99. £.

22. fcf. 111. If.-Sd). 119.

Klingelbeutel. 164. <üurg. 7.

(Säulen. 43, 46.

(Sdjarrireifen. 37.

©cfyeibglocfen. 130 f.

Sdjenfenbcrg. ins.

Sdjidjtentuedjfel. 38.

Sdn'tbbögen. 49.

Sdjlatrenroertl) in SBöftmen. Äiofi.-

St. 162.

Sdjlagäborf in 9ttetftbg. Ä. 17, 43.

Sdjlufjfteine. 41.

6d)miebe* u. (Sc^Ioffer - arbeiten.

80, 84, 166, 167,

Sdjmtelau. ©I. 140. f. 24, 26,

28, 40, 60.

SdjHaftnöetf. 2Ut. *Scf)r. gg. ©1.

136. Ä. 9, 10, GG.

Sdjoncn&orn. tigern. $. 167.

©tfwarjenbetf. WU.*ebedc 58. Wir.»

$uft 85. ©I. 132, 134,

139, 141. ©rb. 153. 3. 77,

134, 153. St 9. AI. 91, 95.

& 77. Xf.-<£. 119. ftanne. 100.

Sceborf. Wtr.-Scbr. G5. ©1. I27
r

128, 131, 132, 135, 138. 140,

142, 143. ©rb. 147, 160. 3
95, 127. $. 8, 13, 14, 17, 23,

25, 28, 29, 31, 41, 42, 45,

49, 50, 51. m. 95. D. 121.

Obl. 99. $. 22. $f. 109, 111.

Klingelbeutel. 164.

©epulcrum, in ulnaren. 55.

Seroatiu*, 1)1., 23i)djof üon 9Jcao

[triebt 9, 68.

Stcbcnbämncn. ©i. 123, 126, 130,

131, 132, 140, 141. ©Im. 29.

tt. 9. 30. & 77, 78. ß. 121

£f.«S*. 119. «Bibel. 85.

Sicbcncidjen. ©rb. 147. ft. 9. &t
95. obi. 99. $f.-<sd). 120.

#al$cifen. 1G6. $Sctterfnf)ne22.

Siegel. 9, 128, 141, 167.

Signaculum. 91, 98.

vSilbcrftentpel 96— 100.

Simon, flpoftcl. 105.

Sfulpturen. 25, 32, 59, 60, 61,

64 ff., 80, 10G, 107, 145, 150

ff., 159, 169 ff.

Socfel. 42
ff.

Stccfui&rafjrer. 77, 79.

Steingufj (Stucfmaffe). 37, 5G.

eteintjorft. Mint. 134.

Sterlet ©1. 123, 126, 127, 129,

132, 133, 137, 142. ©rb. 152,

100. 9t. 9, 10, 23. 25, 28, 30,

36, 40, 41, 50, 62. «I. 97

% 105. 2». 52. X. 22. If.

109, 111. Xf.-Scf). 120. galj.

neuftangen. 1G0, 163. Kanne
100. 3oi)anniö4hom\ 161.

(Stiefereien. 57. 58.

Stfatcnburgcr pttc (ftjem. st. 143.

(Strafmerfaeuge. 165 ff.

Stüfeen. 43
ff.

Xaltan. K. 9, 35.

Sanfgerätfje. 109 ff.

Xaufenget. 118 ff.

£auffdjüffelit. lls, 119, 120.

Xljeilungöringc. 44.

21)iergeftalten. Sin ü. 78, 79, 82.

2ln QHe&gcfü&en. 101.

Xtjüreu. 22
ff.

$f)urftura, giebelförmiger. 24.

Xljurmanlagen. 10, 20
ff.

Xljurmfnäufe. 22.

Xüefljeittge ber Kirnen 8 ff., 59;

ber ©lotfcn. 132
f.
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Xoblenbaljren. 169.

Xrapeatapitäl. 28, 46.

XrennungSaetdjen auf ©I. 129.

Xribunenbogen. 12, 49.

Xriumpfybogen. 13, 49, 72.

Xriumpljfreuäc. 74.

Xündjung b. ftitdjen. 52.

Xugenben, djrtftttdje, bargeßeflt.

60, 61, 99, 154.

Xuttftorp in @d)tuebeu. flnKi*

frfjiffige ». 16.

Umbauten an ftirdjen. 30.

\\i)Tcn. 169.

Urnen. 147.

Skrgtafung ber ftenfter. 29.

»erpufc. 51 ff.

SBefpertüdjer. 57.

93orfraguugcu. 44.

SSortragSfrcuae. 72.

Sotttogefcfyenfe. 163

Waffen. 159 f.

Wallfahrten. 161.

Wanbelaltäre. 59, 62.

SBanMeii*ter. 84.

SBaubmaleretcn. 53. ogl. 172 ff.

Wanbfcbcänfe. 87, 102.

Wanböorfprüngc. 43.

©appen. 26, 29, 30, 61, 77, 79,

83, 92, 94, 97, 108, 117, 138,

151, 152, 153, 154, 155, 170,

175.

SBetfjfreuae. 63, 65, 66.

Söeifyuifunben. 66.

SBeUjroafferbeden. 164.

Söeubelftiegen. 21.

2Bcifmeifter$eid)en. 37.

Wetterfahnen. 22, 166.

2Btflet)abu$, 1)1. 9, 133.

üöi&ejcc. ©rb. 152. 3. 120, 152.

#. 8. & 77. Xf. 112. Xf..

Sdj. 120.

Söortb. ©1. 131, 139. ft\ 9.

©ürfcltapität. 46.

>5arrcnttn am Sdjaflfec ft\ 142.

^edjer, ©roß--, ©utsfjof. 11 3.

rfcdjer, mein-. ©1. 142. ». im.

SBotiögcfcljenfe. 163.

^ella, in X^üringen. Xf. 112.

3iegclbautcn. 35. 36 ff.

^iegclfteinc. 36 ff.

rfiegelftempel. 37.

ßinngerötfye. 90.

3toeif^ifftge Stirdjen. 15 ff.

fünfte u. Remter, ©ilbcn. 34, 77,

78, 79, 80, 83, 84, 108, 169,

175.
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Betidjti^ungctt unb Jufaije.

6. 32 nad) 3- 13 ö - °- ift etnaufdjalten

:

„S$on eigentlichen 6 afrtfteien, nne fie regelmäßig $u Seiten

be$ 9tttarl)aufe$ angefügt $u fein pflegen, finb au8 bem SEittct*

alter nur bie ftu SJcölln unb ©eeborf, beibe an ber ©üb.

feite be$ SljoreS belegen nodj ermatten, (Srftere ift ein red)t<

eefiger Diaum mit fpätgotfyifdjem Kreuzgewölbe unb runbbogiger

$erbinbung$tl)ür jur Kirche. 3)ie Safriftei in ©eeborf l)at

quabratifdjen ©runbrif3, ift mit einem redjttüinflig profilirten

Kreuzgewölbe überfpannt unb mit bem $Utarl)aufe burd) eine

fdjlidjte SRunbbogentljür oerbunben; olme S^eifel ift biefe

Safrtftei gleichzeitig mit ber Sttrdje felbft im 13. 3<ilj*f)unbert

erbaut toorben. Steueren UrfprungeS erfdjetnt bie in SRöttn

an ber föorbfeite nod) befinblidje zroette ©afrifteu"

©. 47, 6. 9 t>. o.: 3)a3 Kapital ju SRiefebtoe ift je^t abgebilbet bei

SRid). fcaupt: 3)ie 93au« unb Shinftbenfmäler ber Sßrom'nz

Sd>le8ft)ig-§olftein. ©. 184. gig. 276.

6. 54, ß. 3 t>. u., \tatt „bon <5üb nadj $orb" lies „öon Wort nad) §iib".

6. GO, 3. 6 ö. u., ftatt „ein ©pc$" lies „eine ©peS".

6- 98, 3. 6 ö. u., nad) „gobanniSflofter" füge tin „in SJübecf".

6. 173, 3. 8 ö. u., ftatt „Worbfeite" lies „SüMcttc".

6. 173, 3. 7 ö. u., ftatt „Sübfeite" lie« „Mortfcüe".
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Derscidjnet von

3ufti3rat^ Dr. 21. tDolff.
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|i:̂inern ßlücfli^en SufaHe ift es ju üerbanfen, ba& im

2trd)ioe be« ftlenöburger &eiligengeiftt)ofyital« ober f. g. ftlofter«

t)or Sturjem bie nad)ftef)enb uerjeidineten 13 Urfunben aufge*

funben würben. 211« $ß. ©ejbeKn 1862, um für fein bem«

nädjft IjerauSgegebeneö, bi« jum ©djluffe beß Saljreö 1558

gefjenbe« Diplomatarium Flensborgense (ftopenl). 1865 bid

1873) geeignete« Wateriat Ijerbeijufc&affen, aud) baö Mofter^

ardjit) burdjforfdjte, finb itjm biefe alten ©<$rtftftücfe, bie fidj

in einem etwa« üerfiedten Maume befanben, f&mmtltd) ent=

gangen. 9htr oon 3lx. 5 fanb er liier eine Gopte üor, welche

er feinem SlbbrudEe ju (Srunbe legte. SDie Originale von

3lx. 8 unb 9 fjatte er im Srdjiüe ber 9)?arienfirdje, alfo an

einer unnötigen ©teile unb baljer üergeblid) gefudjt. we&ljalb

er auf$er ben bafelbfl bewahrten 9tbfd)riften nur bie naä) ben

Originalen bereit« oou O. §. 2JMer ueranftalteten Slbbrude

für feinen $mä Ijatte benufeen fönnen. 9tr. 4, 6, 7 unb 10

finben fid) in einem alten 35erjei^niffe von 1546 (Dipl.

Flensb. I., ©. 383-385) furj regiftrirt, finb aber iljrem

näheren Spalte nad) ebenfo wie bie l)ier jum erften 9Jiale

aufgeführten 9tr. 1, 2, 3, 11, 12 unb 13 bisher gftnjlid) mu
belannt gewefen.

2Beld)en Sßertl) 3lx. 6 unb 10 für bie mrd)engefd)td)te

ber ©tabt §aben, wirb einer festeren befonberen 2Uiö*

füljrung üorjubeljalten fein. SDa3 ^ntereffe, welkes bie

bis auf bie -Kamen unb bie 35atirung«jeit gleidjlautenbeu
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Sir. 1, 2 unb 3 iljre« oerljältniftmäfeig Ijoljen alters wegen

gewähren, wirb baburd) erljöljt, baß auf ber SRfiäfeite oon -Kr. 3

unter ben Sefifeungen, oon benen e* fidj in biefer Utfunbe

Ijanbelt, aud) ©ttebo (ßbtbo) genannt wirb, jene« fafl fagenfaft

geworbene, etjemals auf bem jefeigen ©tabtfelbe an ber ©flb=

feite ber 9Jtarienl)öljung beleßene Sanbgut, worüber e8 an ju*

oerläffigen Ijiflorifd&en 9iadjrtd)ten ganj feljlt. SHeine fdjon in

biefer 3eitfd)rift 93b. XII., ©. 118, «nmerf., aufgehellte 33e;

Ijauptung, bafe baö ßenannte ®ut im beginne be« 15. ^aljrljunbert«

ber Familie 3uel juge^ört $aie, wirb baburd) betätigt. —
SDurd) bie 3luffxnbung oon 3lx. 11 ifl bie bisher jtoeifelfiaft

geroefene grage, ob bie glenöburger ßalanbs* ober dreifältig*

feitöbrüberfd&aft na<$ bem SBorbilbe be« mit ü)r in SBerbinbung

fte&enben £eiligengetjtyoft>itat« ftd) au<$ ber Slrmenpflege an*

genommen Ijabe, in beja^enbem ©tnne entfdjteben. — 3"
3lx. 12 wirb ein jefet felbjl bem -Kamen nad) oerfänmnbenes

„äd)terup§olj" erwähnt, toel^ed in einem 1551 ftottgel)abten

©renjproceffe oon Stönig ©^rifitan III. ate „jnrifäen unferen

Sunben ju Slbelbulunt unb ©anct Sürgenßljolfc gelegen" be
s

jeidjnet wirb. 1

)

Sämtliche 13 Urfunben finb auf Pergament getrieben

unb mit 2luönaf)me ber in 33ud)form gebrauten Sir. 11 na<$

bamaligem ©ebraud&e mit baran gehängten SBadjöfiegeln t)er*

feljm ober bo<$ oerfeljen geroefen. Snforoeit bie SlufiflcIIer

$rioatyerfonen finb unb md)t abiigen gamilien angehören,

werben bie ©mbleme iljrer ©iegel regelmäßig burd) £auö;

marfen gebilbet. 2lufeerbem ift al« Umfdjrift ber twUe 9lame

beö Snljaberö in ben ©igneten angegeben. SBd^renb namenk

üd) auty bie beiben S)ing«toinben uon 1552 (9ir. 12 unb 13)

nur foldje ^prioatfiegel beö §arbeöoogtö unb eine« ©anbmannß

tragen, ift ber ljunbert Satire früher ausgepeilten 9ir. 5 nod)

bad große Siegel ber ßuöbptjarbe angehängt. S)affelbe jeigt ein

*) Sfcad) 9lu$roei$ eines gleidrfafl« im Dipl. Flensb. fefjlenben, beim

Sefifcer be$ ©efjöfteS $iel$eng beftnbtid)en ftöniglidjen @rlaffe« oom
13. Styrü 1661.
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etwas unbeholfen ßejetd&netes £aus l

) mit anfdEjeinenb offener,

nur bur$ eine ©Uterroanb ßefd&üfeter SBorberfeite. SBon bem

unteren (Snbe beS tyife julaufenben £adf)S ergebt ft<$ auf einer

Sßetterftonße ein Heines Äreuj. $ on ber tljeilroeife abQt-

brodelten Umfd&rift ift no$ lesbar M. HUSBUI .

35as in neuerer >$tit ^ä 3ufammenjieHun0 eines 2lnßler

SBa^enS ber ©usb^arbe beigelegte @mblem, ein Don jtoei

Pfeilen burd&boljrtes &erj in filbernem gelbe, l)at bemnadE) in

biefem, meines SBiffenS t)ier jum erften 3Jlale befannt Beworbenen

alten #arbesfiegel feine SRed^tferttguna ßefunben.

1. — 1400, Dctober 23. ßinrif grefe, SRat&mann in ^tens*

burß, unb feine (S&efrau (Sljabe befenuen, alles iljnen naä)

6ler 3ul anßeftorbene unb anfaHenbe ©ut unb @rbe,

felbißes möße innerhalb ober aufeerljalb glenSburßS

ließen, an 3roer Sßeterfen, ßenaunt 3ul, unb beffen ©rben

aufßelaffen ju fjaben. — 2)es n^iften fonaoenbes na

funte Sucasbaßlje bes Ijilßljen euanßljeliflen. — 1 ©ießel

am ^perßamentftreifen.

2 — 1401, 3Mrj 20. Lammes <peterfen, ßenaunt 311I,

befennt, alles iljm nadf) @ler 3ul anßeftorbene unb an-

faHenbe ©ut unb @rbe, baffelbe möße innerhalb ober

außerhalb glenSburßS ließen, an 3U)er ^3eterfen, genannt*

3ul, unb beffen ©rben aufßelaffen ju (jaben. 33es ne-

ßljiften fonbaß^es uor palmen.— 1 ©teßelftreifen mit ©ießel.

3. — 1401, 3)tärj 27. 3)etmar Dan ©atme, ßenannt

23lau, unb feine ß&efrau Sterftine befennen, alles tljnen

naä) 61er Qul anßeftorbene unb anfallenbe ©ut unb

@rbe, es möße innerhalb ober außerhalb glenSburßS

ließen, an Swer Speterfen, ßenannt 3ul, unb beffen ®rben

!

) Offenbar l)at bem tarnen §u$bto baburd) ein SluSbrucf gegeben

werben füllen. 3n äljnHdjer SBeifc garten j. 93. bie $alStunb- ($alf$-

tunb ) £arbe ein Äolb unb bie §ov§büllf)arbe ein SRofj in iftrem ©ießel

(6le*tHgi?e $rot>inbfialefterrctmnger IV., 6. 209 f.).
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aufgeladen ju §aben. ©onbaßlje« to palmen. 2lm

©ießelftreifen 1 gießet. — 2Iuf ber SRüäfeite t>on

anberer, aber ßleidifafl« alter &anb: £run>elfebfill,

©ttebo, eHunbt unb barunter 3wer 3uB.

4. — 1443, SRooember 25. ^tnrif ©ture, Äna^e, befennt

ein ju Webelbg, Rarrfjarbe, beleßeneö ©ut an Qo^an

©nellinße aU SSorftefjer bes £eilißenßeiftl)ofe« in glenftburß

für 36 2JJarf lübfd&er Sßfenniße oerfauft ju fyabtn. Ux-

lunböjeußen : Stnappt ©lauß ©örbfen unb ©ßgerb 99ofe

(33onfj), Sfirßermetfter in ftlenöburß. an funte Sfat^e-

rinen 3)age ber tilgen juncfroroen. — 33on 3 ©ießel;

ftreifen uod) 2 twrljanben, aber ofyte ©ießel.

5. 1450, 3uli 29. SDaö Drißinal ber in Dipl. Flensb. 1.,

©. 544-541, 3lx. 138, na<$ einer alten 31bfd)rift ab=

ßebrudten SDtnßßroinbe ber ^ußbtj^arbe roeßen eine« t>on

3>effe ©rim bem ©t. 9iicolaialtare in ber 9Jtorienfird)e

ju glenöburß wrfd&öteten, in ©nßelöbtj beleßenen Sanb*

Q\ite. Qn funte Dlaüi baßlje. — 1 ©ießelflretfen mit

Sunt X^eil nodj erhaltenem ©ießel ber ßuöb^arbe.

6. _ 1455, ftuli 22. glenöburß. Stfd&of Siicolauö ju

@d)leöroiß beflätißt auf ben roörtlidj einßerüdten Sntraß

beö 33tirßermeifter« SBebißbe $late, ber SRat^mannen £ape
s
Jtat)effen unb £anß £ile6, foroie ber Stirßer Zuvor)

#efel unb 3effe SRtßß^elfen, batirt oon ©onnerftoß oor

^almarum (27. 3flärj) 1455, unb mit 3uflimmunß beö

ßorb $roi;te, Sird^erm ju ©t. Marien in ftlenßburß,

bie $unbation einer am ßodjaltare ber ©t. ®ertrub&

fapeUe bafelbft ßeftifteten SSicarte, ju roeldjer bie bortiße

©t. ©ertrubsbrüberfdjaft Kapitalien uon 230 unb 100

Warf Sübfdj mit im ©anjen 20 3)torf 2. jdljrlid&er Siente

unb ber uerftorbene Sürßermeifler ©ßßert SSonfeen ein

im ftorfe ©djottöbttH, Slird&f^ieCö 3Jroa<fer, beleßeneö, ju

4 2Harf jäljrlidjer 3lmtt üeranfdjlaßteS Sanbßut nebft

einer rooblßebauten Sßotjnunß ßefdjenft baben, üerlci^t

bie üetjnroare ber SBicarie ben 23ürßermeiftern unb SRatl^

mannen ber ©tabt glenöburß unb ftellt bie bem jebeß;
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maligen 3"^^^ obliegenben SBerpflidjtungen fefl. 2In

funte SJlarien SJtogbalene bag§e. — 9Jlit 2 Siegelftretfen

unb einem unbebeutenben SRefle be« (fd&tuarjen) btfd^öf-

lidjen Siegel«.

7. __ i467 f ftoüember 19. flerftlne ßnut«todjter, SBtttroe

9Rarquarb 2Bon«fIete«, befennt mit 3uPitnmuit8 i^e*

£od)terfo§n«, be« finalen ©lau« SRöbe, ein im flirdj*

ftriele ©teinberg, -Jtieljarbe, belegene« ©ut ben SBorfle^ern

unb »erbittern be« ßeiligengeiflljofe« jn Flensburg gegen

©mpfang von 140 SJtorf guter lübfdjer 3Hflnje „ane l)ale pm*

ngngtye" twrfauft, uerfdjötet unb aufgelaffen ju liaben.

Urfunb«jeugen : Rnappt SRetjmer ©eefiebe unb Sßeter

Pate, »Arger ju glenöburg. 3n funte eiijabetl) ber

werben uroroe« namen baglje. — SJlit 4 ©iegelflreifen,

an einem berfelben ein jiemltdj rooljlerljaltene« ©iegel.

8. 1475, Januar 8. 2)a« von ©ejbelin uermifete Original

ber in Dipl. Flensb. I., ©. 591-595, 9ir. 159 mit'

geseilten Urfunbe, nad) welker £an« unb ßenrtf v. Sllefelb

ben oier SJlarianern an ber SJtorienfirdje ju Flensburg

bie nad) einer Stiftung SDetlef 9Jtyflort)ö unb feiner grau

eifabe für fxe auögefefete Safjreörente von 140 3KarfS.

uerfdjöten. 3lm fonbag^e na ber tilgen brier fonmnglje

bag^e. — 10 ©iegelftreifen mit nod) 12 meiflentljeif«

gut erhaltenen Siegeln.

9. — 1475, 9M 1. ßaberöleben. 35a« gleichfalls uon

Sejbelin vermißte Original ber in Dipl. Flensb. I,

S. 595—602, 9ir. 160 mitgeteilten Slcte, burd) roeldje

Sifd&of £elrif von ©d)le«nrig bie jum 33cftcii ber vm
9Jiarianer an ber Warienftrdje in glenfiburg funbirte

Stiftung coufirmirt. 2)e« erflen S!age« be« mante«

3Kat).— 11 grünfeibene ©iegelfd&nfire mit no<$ 7 roofyU

erhaltenen ©iegeln.

10. — 1495, September 9. ©dpabftebt. ©garbu«, Sifdjof

ju ©d)le«tmg, beurfunbet bie Annahme be« in feiner

©egenroart von Jasper ßrogf, JHrdjljerrn ju ©t. starten

in glen«burg, unb feiner 3Hutter Serta bem Slltare ber
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^eiligen brci flönige in ber St. Siicofatfirdfie bafelbft jur

ftunbation einer Sicarie gemalten ©efd&enfö oon 450

3Wart ßübfcfc Äa^ital ju 27 3Harf jä&rtidjer 3Rente imb

eine« am ©übermarft neben bem ^aflorate (ber „Siebente")

belegenen &ur ^?riefterroof)nung beftimmten £aufeß, be*

flötigt unter SSorbetjalt bes ben ©d&enfem oerbleibenben

lebenölftnglid&en SRentengenuffe« unb ©ebraud&öredjtß bie

nad) iljrem £obe in SBirffamfeit tretenbe 33icarte, Der-

leitjt unter nä&er angegebenen 33ebinßunßen bie 2eljn=

roare biefer SSicarie unb bie SBerroaltung ber Stiftung bem

Statte ber ©tabt ftlenßburg unb normirt fotoo^l bie ®in*

fünfte alö bie ?flid)ten be« fünftigen SBicariu«. SKtjb*

roefen« na ber borb unfer lernen ororoen SKarie. — 3 an

©iegelflreifen fjftngenbe ©iegel, oon benen nur baß

bifd&öflidtje, auf rot§eö 2Bad()S in bießapfel eingebrüdft,

t^eitoeife abgebröäelt ift.

IL — 1496, 2tyrtl 3.-10. ein aus adjt «lottern in

Hein 8° befteljenbeß £eft, roeld^eß auf ber erfien «Seite Die

auffdjrift trägt : »Wa gäbe« bort bufent oertjunbert XCVI
jn ben ad&te baßen to paffen wart bit boä gefereoen unbe

be §ooetftole unb rente I)ir na oolgenbe fjoret to ben

armen luben unber be falanbeß l)itö jmme tilgen ßeifle

binnen glenßbord)" unb bemnö<P auf 14 ©eiten ebenfo

tnele in uerfdjiebenen Käufern ber ©tabt rabicirte Siapi*

talien unter SIngabe ber baoon ju erleßenben 3infen uer=

jeid&net. S)aß ad^te 33tatt ift unbefd&rieben.

12. — 1552, 2tyril 25. (Sine 3)inßßroinbe ber &uäbgl}arbe,

in weiter auf äntrag bes Slnbreas ©grober, SBorjieljers

be« Srmenljaufea (ßeiligengeiftijofyitals) ju Flensburg/

bejeußt wirb, bafj ein feit Sllters ©t. Jürgen jugeljöriges

„HdjterupljoU" genanntes ©tüd ßoljlanbcs oon (Staus

ßolbenfen in Slbelbplunb, ber es nadfj feinen Voreltern

als nufebares Sßfanb befeffen, im Saljre 1530 bem 33ürger*

meijier Sartolt &anfen auf enrige 3eiten roieber für ©t.

Jürgen oor ber gemeinen £arbe aufgetragen unb oerlaffen
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fei. Sltn manbage na Duaftmoboßeniti. —
- 2 raoljk

erhaltene an ©ießelftreifen Itfnßenbe ©ießel.

13. - 1552, Slpril 25. (Sine auf 2lntraß be* 2Inbreaö

©grober, Storfteljerfi beö ärmenfjaufeö ju glen«burß,

audöefteHte 2)inß8nrinbe Der ^uöbp^arbe bes Sntyaltö, bafc

jufolße eine« im 3af)re 1530 in ©eßenroart beö SBürger*

meifter« SSartolt &anjen cor ber ßemeinen £arbe erfolgten

3ußeftänbniffefi f&mmtlid)er ©runbbeftfcer („eßefjre") ber

35orffd^aft SangbaHe ein bei Sanßbatteßarbe beleßenes

©tücf ßoljlanbe«, „©d&oroesljoüetf)" ßenannt, feit unDor^

benflid&er 3*ü fi$ int ru&ißen Sefifce ©t. Sfirßenö be*

funben l)abe. — 2lm manbaße na Öuafimobofleniti. —
2 an ©ießelftreifen Ijänßenbe roofjlerljaltene ©ießel.

Digitized byCjOOQLC



Digitized byCjOOQLC



v>

fnjBg iolinnn fai JlUrtt.

(Ein Beitrag

5iir

|lefarmatiansgts^ir|jtt Sr^Itstoig-galsteins,

Pon

Dr. $v. Bertfyeau.

Digitized byCjOOQLC



Digitized byVjOOQLC



lad) langen, aergeblid&en Unter&anblungen ^atte <£&ri=

ftian III., König Don 3)änemarf unb ßerjog oon ©d&lesroig'

£olfiein, im %af)Tt 1542 bcn SBiberjtanb ber &oI)en ©eifilidfc«

feit unb eines Teiles bes Slbeld in ben ßerjogtümern gegen

bie ©nffi&rung ber Deformation gebrod&en. Stuf bem ßanb*

tage ju SRenbSburg würbe bie in« Stieberbeutfdjje übcrfcfetc

bönifd^e Äirdjjenorbnung mit mand&erlei SSeränberungen Don

ben ©tänben angenommen unb bamit bie neue Seljre ooü

ftänbig anerfannt. SBenn aber audjj baburdj Diel gewonnen

unb wenn audfj oor allen fingen jefct bie 6djle«roig*ßolfleinif$e

Sanbestird&e gegrünbet roar, fo blieb für bie folgenben %af)rt

bodfj nodjj Diel ju t&un übrig, um einigermaßen ruhige, geregelte

3uflänbe in ben ßerjogtümern (jerjuftellen. J)enn biefelben

roaren unter griebridj I. (bis jum %ofyxt 1533) unb bann

audj unter ber bisherigen Regierung S&rtftianS III. in öu^erfl

gef&^rlid^e Kriege (>ineingejogen roorben unb würben gleidfj nadfj

bem 3aljre I5*2 nrieber ben ©rangfalen eine« großen Jtrieges

gegen ben Jtaifer Karl V. ausgefegt, 9tedfjt unb ®efefc lagen

barnieber, bie finanjieHe Slot mar forocit gefommen, baft bie

SanbeS&errfdfjaft ganje (Gebietsteile an ben Abel fcatte uerpf&nben

muffen, unb aud& in SBejug auf bie DottfWnbige ©urd&fü&rung

ber lut&erifd&en Sttrdfjem>erfajfung waren nod& mand&e ©dfjnrierig;

feiten ju löfen. 83or allem mußten ftd^ ba jebem Regenten

bie gragen aufioerfen: 2Bie follen bie neue ßird&e unb tyre

SMener roürbig ausgeftattet, unb rote fann bas oielfadd oer-
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fdjleuberte ßird&engut ju biefem >$mät möglidfjfi miebergeroonnen,

raas foll ferner aus Den begüterten ftlöftern werben, Die in ber

bisherigen gönn in ben Stammen ber eoangelifd&en fttrd&en*

oerfaffung nid&t Ijineinpafeten?

Unb ber 3ufanb ber £erjogtümer fd^ien ganj troftlos

werben ju follen, als im ^afjre 1544 EfjrifUan III. Die-

felben mit feinen SSrübern 3oljann unb Slbolf teilte. 3)ie

burd) unb burd) jerfplitterien üänber föienen jefct erft red&t

dufteren ©efafjren unb- innerem Verfall preisgegeben ju fein,

©lüdtlid&erroeife aber ift bas, roas ju befürchten mar, itid^t ein«

getreten. >Me brei Regenten fjaben manches ©ute für iljre

üanbesteile getyan, vox allem aber mar in Öejug auf eine

friebüd&e, feinem ©ebiete burd&aus ^eilfame unb fegensreidje

Regierung &erjog Sodann ein leud)tenbes SBorbilb für feinen

SJruber äbolf unb für feinen Neffen griebridj) II., ber nad)

bem £obe feines 33aterS ßljrifttans III. im Sa&re 1559 ®äne=

mar! unb bm oäterttd&en Anteil oon ©d)lesnrig?£olfiein befam.

©erabe in jenen unruhigen ßeiten geroftljrt Qo^ann« Regiment,

foroeit mir es nodfj erlernten fönnen, ein anmutige« löilb ber

dlntyz unb bes griebens, ber &erjog l>at in rechtlicher, t>or ädern

aber in firdjlid&er 39ejief)ung manches gegrünoet unb oerorbnet,

roas reiche grüd&te getragen Ijat unb jum Seil nodfj fjeute

trägt, tönte neuere jufammenfaffenbe SDarftettung feines SebenS

unb 2BirfenS feljlt aber 1
), unb fo mögen bie folgenben Stiltn

!

) Sooiel mir befannt ift, ejifticrt nur eine größere aufammen-

Ijängenbe $arfteüung Don Spanns Regierung in Den Srf)le$wig*,2polftein*

üaucnburgifäen $robinaialberid)tcii oom Sa^re 1830. $)iefelbe ift Don
s
)i. (£. üinbentjan öerfa&t 3nbefjen ift es burd) neuere Sßublifationen

möglich geworben, ein etwas jufammenljängcnbeieS unb öoUftänbigereS

ßebenäbilb ju entwerfen, wenn ja aud) nod) immer manches tücfeuljaft

bleibt. — gerner erwähne id) l)ier bon neueren Schriften : Beiträge aur

G)ejd)id)te unb S3efd)reibung Don ftaberSleben unb Umgegenb, heraus-

gegeben bon ©eorg griebr. Slauffen, 1877. $er Reinertrag biefer S#rift ift

für ©rridjtung eine« $enhnalS für ^er^og 3ol)ann b. ÄU. beftimmt,

inbejien wirb bie Regierung beSfelbcn nur fur$ beljanbelt (©. 04—80).

— 2>te Sfjätigteit 3o^annS für bie ftirdjen unb Sdmleu ift aud) in

8auS ©efd)id)te ber Reformation in ©d)lc$wig.$>olftein unb in ber tfirdjen*

gefdjidjte bon 3enfen-9Jiicbct|en beljanbelt.
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baju beitragen, bas älnbenfen an ben milben unb frommen

fürfilid^en Reformator eines Seiles ber £erjogtfimer ju er=

neuem unb aufjufrifd&en.

grieDrtd) L, #erjog oon ©df)leSioigs£olftetn unb feit bem

3a(jre 1523, an Stelle feines oon 2lbel unb ©eiftlidtfcit oer-

triebenen Reffen ©Ijriftians II., and) Jtönigoon 3)ftnemarf, unterliefe

bei feinem Stobe im %af)it 1533 oon feiner erften ©emaljlin

2lnna, Xod()ter bes Äurfürfien Sodann oon 33ranbenburg, einen

©ol)n ßljriftian III. unb eine £odf)ter 2)orotf)ea, bie fid& im

3>aljre 1526 mit Dem erften ßerjoge oon ^Jreufeen, Sltbred&t

oon Jöranbeuburg, Dermalste, aus feiner jroeiten @lje mit ber

pommerfdjjen ^rinjeffin ©opfyia brei ©öfjne unb brei £öd)ter.

25ie erfteren, toeldjje t)ier befonbers in 33etradf)t fommen, toaren

:

3of)ann, toeld&er jur Unterfd&eibung oon bem gleichnamigen

©otjne ßtjnftiaus lllv bem ©tammoater ber ©d^lesroiß=$olfietn=

©onberburgifd&en Sinien, geroöljnlicl) Sodann ber ältere genannt

wirb, ferner Slbolf, ber ©tammoater ber ©d)leSioiß*&olfieiiv

©ottorpfdjen Süüen, unb griebrid).

2)ie Sugenbjeit Sodann« bes älteren, ber im %a\)xt

1521 geboren toar, blieb burd) bie Unruhen ber bamaligen

3eit nid&t ungeftört. ©ein ad^tje^n $a\)xt älterer Sruber

(Sljriftian III. Ijattenämlicl) nadE) bem Stöbe feines 33aters brei^aljre

lang bie Ijeftigfien Äämpfe ju befielen, elje er fidf) ber bänifdfjen

Rrone bemftdjjtigen tonnte. $n feinen giuftentümern unb @rb*

lanoen ©djjlesnrig^olftein bagegen tourDe itjm unö feinen un-

münbigen Srüöern fogleidj) getjutDigt, unb ©^riftian „toanbte

fofort allen freunblidfjen getreuen gleifc an, biefelben in 9tul)e,

griebe nn\) ©inigfeit ju regieren unb aus Den 33ef<$ioerungen,

©elbfd&uloen, Kriegen nnt> anbern fooiel als mögtidE) ju lieben unb ju

bringen." 1

) 3U biefem $müi fdjlofe ergrieoen mit Karl V.,

roeld&er fid) toöljrenb ber SRegierungSjeit griebrid&S I. bemüht

!

) $icfe Söorte finbeu fid) in bcn UnterfjanMungen über bie

Xeitung annfdjen S^riftian III. unb feineu trübem in bem Qafjrc 1543.

$)a$ Wftenftücf ift fyerauSgegebcn öon Od. SBaifc in ber QueUcnfanun«

hing bcr ©d)tc$tt>.<£olft.4!aueub. GtefcHfcf). für batcrlänbifctye (^cfdn'djte,

2 23b. $ft. 1.

14
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§atte, feinen jur fatljoüfdfjen SRelißion nrieber übergetretenen

©djroager E^riftian IL auf ben bänifd&en X&ron jurüdtjufü&ren,

unb meld&er, wie mir feljen werben, fpäter biefe SBerfudfje

roieber aufnahm, weil eine (Segenreformation im -Korben il)m

fe&r am £erjen liegen mufcte. ©Ijriftian III. fanbte bann @e=

fanbte an bie 9tetdf)$räte in 2)änemarf unb brang auf eine

Sefd&leunigung ber Rönigöroa^l, unb bei biefer (Gelegenheit tritt

jum erften 2Me bie $Perfönlidf)feit 3ol)ann« öed älteren metyr

in ben SSorbergrunb. 2)erfetbe mar nämlid& nidjt wie

©Oriftian III. in ben ^erjogtümem, fonbern in Sänemarf unb

jroar, wie ein 3^itgenofJe faßt, faft t>on feinem jeljnten 3»a£re

an in glänjenber Sßeife erjogen 1
), unb bie fatljolifdfje Partei,

roeldje in bem 9teidj)ßrat t>or allem burdfj bie Ijolje ©eiftlid&feit

Dertreten mar, hoffte roo&l benfelben bei i&rer Sieligion feft=

galten unb burdj feine SBaljl jum Könige biefer jur bauern-

ben ^errfd^aft oer&elfen ju fönnen. E^riflian III. Derfid&ert

felbft „er fcabe bamalö mit glei&, o&ne 2lrg unb Sßrafticirung

feiner eigenen ^Serfon ba^in arbeiten laffen, bafj bie SReid&flräte

bie SBotyl oor fid& gelten lafjen wollten unb im gall, bafc fic

feinen freunblidfjen lieben »ruber £erjog Sodann, bieroeil fie

benfelben fd&on bei fid(j im Sieid&e Ratten, ju i&rem Könige

rodelten unb annähmen, fo wollte er neben ben 9ieidf)«räten auf

xf)t SSege^ren unb 2lnfud)en, bieroeil gebadeter 33ruber jung

unb unmünbig, bie SReid^e in getreuer Verwaltung unb Sieben^

forge galten unb regieren Reifen, fo lange biß bafe ©. Siebben

ju Ujren münbigen Sauren gefommen unb bie SReidfje, roo er

alfo baju erwählt, atebann felbft an \id) nehmen, oorftefjen unb

I) 6. bie 2>cnffd)rift be3 (SräbifdjofS öon ihtnb über bie Sage be$

bänifefcen (Staates beim Xobe gricbridjS I. für ben ftünig ftcrbinanb

(öom Styrit be$ SafjreS 1635) in ben 9lorbatbingifd)en ©tubien 2. ©anb,

2. $>cft: Altera coniunx (Fridcrici I.) est soror ducis Porneraniae, ex qua

suscitavit quinque liberos, quorum natu maiorem decem non omnino natum

annos Danis tradidit suis ipsorum moribus instituendum et in spem regnorum

alendum. Hie ab ipsis Danis in Castro Copenhagen buc usque splendide

educatus est. (3n biefent SBericfttc ift bie SBetycmptting falfd), bo& Jyriebrid) I.

öon bcr pommerföcn Sßrinsefftn (ün( tfinber l)attc; c$ moren fed)3 au3

biefer (5l)e entfproffen.)
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regieren mödjte." 2)ie 9teid&$räte fdjoben aber bie gange

SBaljl auf, unb injwifdjen famen äußere ©efaljren, welche baS

öebürfnis einer ftarlen $önig*gewalt unb bamit ber 3Ba^l

©fjriftian« III. feljr bringenb empfinben liegen.

S)er ©raf ©Ijriftopl) oon Dtbenburg er^ob juerft in bem

SDienfte ber bamalö Dom SBürgermeifter Jürgen SBuHenweber

beljerrfdfjten Sübecfer, unb bann auf eigene &anb bie Sßaffen

für feinen SBerwanbten ßfyriftian IL, ber fidf) in banifdjer ©e*

fangenfdfjaft befanb. 2)iefer ßrieg, bie fogenannte ©rafem

feljbe, barg aber für baö ganje ariftofratifdje Stegiment, baö

bisher in ben norbifd&en SReidEjen wegen ber großen SJtad&t beö

Slbelö unb ber Ijotyen ©eiftlidtfeit geberrfdfjt tyatte, eine fe^r

ernfte (Sefaljr in fi<f), benn SBuHenweber unb ©fjrifiopf) von

Oldenburg üerfodjten im ©eifte E&riftianß IL burdjau« bemo*

fraiifdje SCenbenjen. @8 war baljer natürlidj), bafc bie bänifd(jen

Sieid^dr&te bei ben großen gortfe^ritten ©Jjriflopljö, welcher fid&

beinahe bea gefamten 2)änemarfs bemächtigte, fid) auf bad

benachbarte 6df)teSwigs£olftetn unb beffen bamaligen £errfd&er

ju ftüßcn fugten, jumal ba and) bie ^erjogtümer in ben

Krieg t)ineingejogen waren unb fo beibe föälften beö 9teidj)$

gleite 3ntereffen Ratten. SDaljer würbe efjrtfiian III. von

itjnen jum Könige gewählt unb eine ©efanbfdjaft nadfj ^Jreefe

gefanbt, weld&e i&m biefefi mitteilen fottte. ßfjriftian, welkem

biefe 9tadf)rid[)t fetyr witlfommen war, fd&lofe infolgebeffen alö

föerjog oon ©df)leswig*£olftem mit Sübedf, bad er baniaU

gerabe belagerte, einen ©eparatfrieben, um mit feiner gangen Kraft

in bie bänifd&en a3cr^&ltmffc eingreifen ju fönnen. 3lad)

blutigen Stampfen, in weld&en fiel) oor allen ber frieg«erfa!jrene

^eerfü^rer Sodann Sianfcau auöjeid&nete, ergab fid(j enblidf) im

$al)re 1536 bie fcauptfiabt Kopenhagen bem neuen Äönige,

unb bamit war ber Krieg beenbigt.

Über bie ©djidtfale Sodann« beö älteren wäfjrenb biefer

unruhigen gelten wiffen wir wenig. 2Bir Ijören nur, bafe von

ben Sifd&öfen im Saljre 1533 Die 9lofencran& gu feinem

.frofmetftcv unb Sßeter ©üaoe ju feinem (Srjie&er beftimmt

würben unb bafc er in 9tyborg auf günen erjogen würbe.

14*
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33on ba flüchtete er 1534, alö 6l)rifloj>l) oon Dlbenburg ftd&

bcr bänifdfjen Snfcln bemäd&tigte, in Säuern!(eibern naefc ©onber^

bürg nnb würbe bort 2)itleo Srofborff jur 33erroaf)rung ge=

geben 1
), ffiir roiffen femer aus einem ©^reiben beö ^ßcter

©oaoe, ba& Sodann im Saljre 1537 feine« ©rjietyerö ge-

baute unb tfjn feinem ©ruber Efjrifiian III. empfahl, bem

er bann aud& aU Staatsmann treffliche Sttenfte gclciftct l)at.
2
)

Sntereffant ifl biefeö Schreiben für unö infofern, al« ©oaoe

Sodann ju bem erhaltenen ßofamt gratuliert unb i&n er-

maljnt, bem Könige in jeder 33ejie^ung nad&jueifem ; roaö

biefe« aber für ein 2lmt geroefen ift, roiffen mir nidf)t.

6t)rijHanö III. £auptroerf, ja fein eigentliches fiebenö*

roerf ifl befanntlidfc bie (Sinfüljrung ber ^Reformation in

35änemarf unb ben §erjogtümern mit &ülfe SugenljagenS

geroefen. ©erabe beßljalb aber fonnte ba£ gute ©inoerneljmen

mit Sari V* unb mit beffen Sd&roefter 3Jtaria, ber SRegenttn

ber iWieberlanbe, fein bauernbe« fein. 2)enn beiben lag eö

fcl)r am &erjen, bas proteftantifd&e Königtum im Sorben ju

ftürjen unb bie älnfyrüdje ber 6d&roiegerföl)ne ßljriftianö II.

auf ben bänifd&en Xfyxon mit ©eroalt geltenb ju machen,

©o fehlte eö nidfjt an offenen unb Ijeimlid&en Änfeinbungen

oon biefer ©eite, unb 61)rtftian III. fonnte nodj im %a\)xt

1543 rool)l mit ©runb fagen: 3)ie SReid&e unb gürjientümer

Ijaben nodj) heutigen £age£ fidj) befc&roerlicijer Kriege unb

Überfälle oon ben tjödjrften Häuptern ber S^riften^eit täglich

ju oermuten. ©erabe in biefem Sa&re broljte ein größerer

Krieg mit Karl V., unb audfj mit SRüdEfid^t barauf rourbe oon

ben tiolpeinif^en 9täten einer Teilung ber £erjogtümer ent*

gegengetreten, bie bamalö oon E^riftian III. beabfid&tigt mar.

2)ie nähere 2luöffif)rung über biefe SJer&anblungen finben mir

*) ©. Christians III. Historie ved Niels Krag og Stephan Stcphanius

oversat af Latinen. Kiöbenhavn 1776. I. %tit 0. 19 Mlb 64.

2
) <5. 93euträge $ur Erläuterung ber Siöil«, ttirdjen« unb l^dcfyrten-

$tflorie ber Herzogtümer, I. Xeil (uon sJioobt unb batjer oon nun an

einfad) al$ „SNoobt" Citiert), 3. 34. 6üaüe jdjrcibt : in praesentia laetor tibi

magistratum aulae obtigisse.
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in bem oben angeführten Sftenflüdf, basfelbe giebt uns

audf) etwa« Äuffd&lufe über bie ®efd&id(jte Sodann« be* älteren

üor biefem 3al>re 1543 unb unmittelbar nadf) bemfelben.

3n iljrem ®utad)ten führen bie Stfite als einen §aupt=

grunb bafür, bie Leitung nod& aufjufdjjieben, ben an,

„ba& bie 33rüber ßfjriftian« nodf) jung, eine« £eil8 unmünbtg

unb biefer Sanbe unb aller £änbel fafl unfunbig feien", unb

an einer anberen ©teile tritt gerabe bie $erfönlidf)feit 3otjann«

beflimmter Ijeroor. Unter ben bei biefen SBerljanblungen

?lnroefenben werben oon 6f)rifiian III. audE) bie SRäte feines

lieben Dfjeimß, ©dfjroager« unb 23ruber«, be8 £erjog« Don
s
J?reufeen, genannt, „roeldje unfer freunblidjjer lieber 33ruber

fttXbOQ Sodann mit fid) f)tntibergebradf)t fjat". SBie lange

biefer fidf) an bem £ofe feine« ©dfjroager« ju ßönigsberg auf*

gehalten fjat, fönnen wir nidEjt genau nadjroeifen ; iubeffen ift

tooIjI benfbar, bafe er bei ber 3ufammen(unft ber ©d&maKal-

bifdjen Sunbeöglieber in SBraunfdjtueig, meldte im Saljre 1538

ftattfanb unb an melier er mit feinem älteren ©ruber teik

naf)m l

), bie paffenbe SReifegefettfc^aft gefunben tjat, um ftd^

nadj) Dflpreufeen ju begeben. £ann mürbe er fidf) fünf 3a$re

ba aufgehalten l)aben, unb feine große Unfenntni« in 33ejug

auf bie 33er&ältnijfe ©djjlesroig * §otfleinö mürbe ooüftänbig

erflärt fein.

SDer fdf)lie§lid)e 2?ovfd)lag ber SRöte ging üor allem

baljin, bafe CS^riftian III. gebeten mürbe, bie ©rbtcilung biefer

3eit abjufletten, unb bafe bie jungen Ferren in bem Sanbe

erhalten merben unb fidf) aller ©ac^en für fidf) felbfi erfe^en

unb erfragen foHten. SWad&bem fid) bann Sodann unb Slbolf

barüber mit ben preufeifdfjen SRaten unb iljren beiben |>of-

meiftern beraten Ratten, famen fie baljüt überein, biefem 93or=

fdfjlage folgen ju motten. Unb nun rourbe Ujre fünftige Stellung

näfyer beftimmt. ©ö rourbe ifynen ein beflimmte« 9Baf$ ber £of;

Haltung gefreut, fie follten auf einem £aufe (b. f). ©dfjloffe)

fein, ju einem Xifdfje geljen, unb ber eine oon ifjnen fottte ju

l
) $rag a. a. 0. 6. 185.
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einem Statthalter (jeorbnet werben; gleid&moljl follten aber

bie ^Regierung unb alle £änbel auf ben Röntg gefteflt fein

unb üon iljm ausgeben. SBoHte aber einer üon i&nen länger

außerhalb Sanbeß jiel)en unb fidj weiter unb metyr oerfudjen,

fo fottte baö mit be« Sönigö unb feiner SRäte ßuftimmung

gefd&eljen unb folget 2faöjug aud) auf ein 9Wafe gefieHt

werben.

3ol)ann ber öftere ifl bann Jener Seftimmung gemäß

im Sanbe geblieben unb Statthalter ber ßerjogtümer ge^

roorben. ®aö 9iäljere über feine bamalige Stellung ge&t auö

einigen Ijödfl iutereffanten ©riefen Ijeroor, bie uns in be^

fiimmterer SBeife al« bie bidljer betrachteten Duellen in 3o=

fjannö ©efd)id)te hineinführen, t?or allem aber bie bamalige

Sage ber ©erjogtümer in ber anfd&auttd)flen SBeife fdjitbern.

@8 finb biefe« bie Sd&reiben beö berühmten $elbl)errn unb

Staatsmannes 3o(ann Stanfeau auf Sreitenberg bei Sfc^oe

an ben £erjog Sodann, Statthalter ber ©erjogtümer l
).

2)ie Sage Sd)le«nrig*£olftein3 unb SDänemarfö mar bä-

umte feinesroeg« unbebenflidfc. 2>enn Sari V. unterftüfcte in

biefer 3e^ Ö^nj befonber« euergifdj bie Snfprüdje ber

Sdfjroiegerföfme ©IjrifHanS IL, beö ßerjogfi $ranj üon Sot^

ringen unb t?or allem biejeuigen bes ^ßfaljgrafen unb nadjmaligeu

Rurfttrfien griebridf), auf ben bänifd&en £l)ron. Sföm 5U* ©eüc

flanb, wie mir fdjon oben gefefjen t)aben, feine Sdjroefter

ÜJiaria, bie Statttyalterin ber SRieberlanbe. 3)a 6l)rifHan III.

allein in biefem Kampfe erliegen mußte, fo mar er auf ein

23ünbniß mit bem ftauptgegner bes ßaifers, granj I. von

granfreid), Ijingennefen, ber bamal« im 33unbe mit bem

£erjog Don Äleoe ju einem neuen Kriege rüflete. 2lud& mit

©uftat) SBafa Don Sd&roeben Ijatte er bereit* im Saljre 1541

}u SSrömfebro einen engen Sunb gesoffen. Snbeffen bie

Überlegenheit, weldfoe Karl V. gleidj im 3lnfang beö Krieges

jeigte, t?or allem junäd&fi feine fcödjft erfolgreichen Lüftungen

!
) Stfefelben finb tycrauSgegeben im kaufte Wafla^iit, ubfli&ct

aj bet tfoitgetig 2>anffe ©elflab til ben üttorbijTe ftiftoricS og 6prog8

5orbebrtng. IV. 93b. ftjubenfjabn 1750, 6. 33 ff.
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in 9tieberbeutfdf)lanb waren für Die ßerjogtfimer fe^r gefäl)rlid&.

2Bcnn ja audE) ber ßauptangriff ftd^ gegen Äleoe

rid&tete, fo war bod& von ben mancherlei umljerjieljenben

Sparen, wetöje im ©ienfie beö Saifer« fianben, ein 6infaB

in §oIflein ju formten, unb bie ßottänber bebroljten mit

tljren ©Riffen bie Äfifien. Sitte* biefe« beobachtete Sodann

9tanfcau mit feinem geübten gelb^errnauge oon feinem ©dfjloffe

Sreitenberg au«. (Sinen befferen SBäd&ter (>ätte Gljriflian III.

bem Sanbe nid&t fefeen fönnen. £erjog 3of)ann Ijatte bamate

eine ÜJJtUtelftellung jwifdfjen bem militärifd&en Sefefcte&aber

unb Statthalter, weldje Stellung eben Sodann 9tanfcau be*

fleibete, unb feinem ©ruber, ©r toirb von jenem audE)

Statthalter genannt, wie wir aber au* bem obigen wiffen,

war er nur al« foldjjer eingefefct, „um bie eigenen gürften*

tümer, Sanbe, Seute, 6adjen r £änbel, Vermögen allenthalben

felbft ju erfennen unb ju erlernen". 2)ie fernere Qtxt aber

gab biefer Stellung, bie eine Vorbereitung für bie SRegenten*

würbe war, eine ganj befonbere Sebeutung. 3°*)aim fafe <*uf

©djlojs ©ottorp, unb bort&in mußten juerfl bie SWad^ri^ten

uon ben oerfd&iebenen Sefefjlöljabern überbrad&t werben, um
erforberlid&en gall« an ben ftönig felbft ju gelangen, ber fid)

gegen ben SBiUen Qo^ann Stonfcau« bamate in Sänemarf

auffielt, weil er einen Singriff ber §ottänber auf ftopenljagen

fürdfjtete. &ani otyne Verantwortung war inbeffen 3oljannö

©teHuiig nid&t. 3t)m werben j. 93. @nbe 9ttärj 1543 oon

3o^ann 9fanfcau oerfdfjiebene ßauptleute überfanbt unb Sin-

weifungen gegeben, wie biefelben in ßufum unb glenöburg

einquartiert werben foflten, „auf ba& man fie, wenn e« nötig,

in ber 3l&ty (jaben unb gebrauten mödfjte". Slm 31. sJflärj

werben bem ßerjoge oerfd&iebene militärifdje Operationen an*

geraten, bie ben ©d&ufc ber @lbe bejwedfen. S)ie 2Borte:

„iligen, iligen, iligen" hinter ber Stuffd&rift bejeid&nen in bra*

jHfd&er SBeife bie 2)ringlid&Ieit. ©elbftfinbig foH aber ber

nodjj unerfahrene ©erjog in biefen wid&tigen ©adijen nid^t oer*

fahren, fonbern 3oen SReoentlow ju SRate jieljen. Stonfcau

fd&reibt: „©nebiger £erre, ifl £err 3oen nid&t bei iljrer prfc
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lidjen ©naben, fo lotet one (tyn) in 3'* tti$ üorfd&riüen

(üerfdjreiben). bcnn bat wil nid)t lange SRabeS ^ebben". Unb

in bemfelben ©djreiben entfdjulbigt fi<$ S^ann SJanfcau, bafe

er eine felbftänbtge Slnorbnung getroffen Ijat. (Sr fdjretbt:

„2Ba$ idj nodfc in 3; g. ® Jörnen an ben SDroften ju

<pinneberge, bieweit bie $einbe ju SSegefad angefommen unb

alfo bie @lbe in einem £age erretten fönnen, gef&rieben,

fold^cö Ijaben 3- $• ©Höben auö eingelegter ßopte allenthalben

ju erfefyen".

©nbe Styril 1543 würben nod) einmal grtebensoerljant;

hingen angefnityft, es fanb ju Gammen in ^ottanb eine 3U;

fammenfunft ber bänifdjen unb nieberlfinbifdjen ©cfanbten ftatt.

3)ie erfteren, 3^a»n SJtanfcau, ©öle Silbe unb ^Scter ©oaoe,

bitten am 23. 9tyril ben &erjog 3^ann iljre Snftruttionen

iljnen auf ber Sßoft naä) ben SRieberlanben nadjjufenben. Sie

93erf)aublungen führten aber ju feinem günftigen 5Refultat, unb

üon neuem waren Einfälle ber in 9Zteberbeutfd)lanb jaf)lreid)

angefammetten ©ötbuerfd&aren in ßolftein ju ftird)ten. SBieber

ift &erjog Sodann gleidjfam bie üKittelinftanj jwifdjen Soijann

9tanfcau unb bem Könige. 2öo es aber gilt, eilige SJtaferegeln

ju treffen, Ijat unfer £erjog bas SRcc^t, fofort bas ©rforberlidje

anjuorbnen. SCHe ftlöfter unb bas Kapitel ju ©djleswig foHen

^ßferbe unb Sffiagen ruften, bamit fie bas ©efdjüfc, ßraut unb

Sot (^ufoer unb 39lei) fahren foHen, twn 30,&a11" SRanfcau

finb bie Sriefe fertig gefleüt, ber ßerjog aber muß fie erft

mit eigener £anb untertreiben, bas 3)atum in ber ßanjlci

fefeen unb fie bann fobalb wie möglidj an Ort unb ©teile be^

förbem. 2)er SBrief, in weldjem 3o^ann SRanfcau alles biefes

mitteilt, fott allerbingS nodj „mit juf&Higer $oft" an ben

ßönig überfanbt werben, bas ift aber in biefem gaUe nur

eine ganj formelle änerfennung ber Dberfjoljeit El)rifiian3 III.

©efyr bringenb unb für bie bamaligen 93erl)ältniffe djarafteriftifd)

ift ber 93rief SRanfeauS twm 4. Sugiift 1543. 3>a berietet er

Don einer mddjtigen, gewaltigen SSerfammlung SReiter unb

Snedjte im Dberlanb. SMefe fönnen nidjt alle auf einem 2Bege

(alfo gegen granfreid)) gebraust werben, unb besfjalb ift
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bringenb ju fürchten, bafe fic jtd) jum Teil gegen ©olflein

wenben. Unb ba fällt es bem alten erfahrenen gelb&errn

ferner auf bie ©eele, bag ©Ijriftian III. ben Sanbsfnedjten

t>röfelid^ aböcfcftriebcn §at, bie Slanfcau bisher für ifjn „in ben

£änben gehabt Ijatte". 6r fann mit ifjnen nur nod) oer=

fymbeln, wenn er (Selb in ben £änbeu tjat.
sJJian tarnt e$ audj

ben Seuten uidjt oerbenfen, benn fie muffen fid) baoon er*

galten, was fie t)on gürften unb Ferren oerbienen. Sluc^ bie

jungen ®efeHen oom 2lbel in biefen gflrfientümern trauten

banadj, baf$ fie jtdj in SJienft begeben, unb wenn fte nidjt com

ftönige in ©olb Benommen werben, fo werben fie fid) in bie

SDienfte be$ ßaifes begeben unbaHerbingS nid)t gegen ©djleöwig*

£olfiein, aber bod& gegen ßleoe ober ©eibern fämpfen. ,,3d)

meine es aber", fo fätyrt 5Ranfcau fort, „fo mafjr mir ®ott Ijetfe,

treulidj, bieweil Ä5n. 2Jtoj. mein gnäbigfier £err bem gangen

ftaifer abgefaßt unb mit Seuten ntdjt oerfe^en ift, ba6 idj be=

forge (weld&eS bod) (Sott gnäbiglidj abwenben fann), wir werben

barüber einmal ben Unfall befinben, fo will id) bod^ beß ent^

fdjulbigt fein unb foH mir nidjt jugemeffen werben". Unb

fein „treulicher" SRat geljt baljin: „2Jtan oerfd&reibe fämtlid) bie

State biefer $tirftentfimer unb berate mit tl)nen, wie man mit

jeitigem 9tat unb ©egenwelir baljin trauten möge, bafc bie

gürftentümer errettet werben unb wir alle ben ©pott (bafe wir

ju feiner ©egenweljr gebaut) jum©djaben nidjt Ijaben mögen".

©3 wäre nadj JRanfeauä 2lnfid)t auä) ntd^t ungeraten, wenn ber

ftönig fid) etwa« näl)er bei ben gärftentümern aufhalten würbe,

benn jur ©ee wäre nid)t$ ju ftirdjten. — SBir muffen nn$ in

bie ©eele be« alten $rieg§l)elben Ijinetnbenfen. Qljm ifi oom

Könige ber SBcfe^I auferlegt worben, „auf allerlei, wa« fidj

oorfaHen möd&te, Jtunbfdjaft ju legen." 9tun f)at er aber nid^t

bie 3Jtannfdjaft jitr Verfügung, um ben mannigfaltigen @iit;

fällen, weldje broljen, SBiberfianb gu leiften. 21m 3. 9tooember

lann er bann ju feiner greube bem £erjog Sotyann melben,

bafe iljm ein fiarfe« gäljnlein SRcitcr angeboten ift r
jugletdj

muß er aber aud) bie Seforgniö ausfpred&en. bafe ein feinb*

lidier Snfdtfag oon ber SBefer l)er brofjt. S)ie 2Uiffdjrtft ift
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wieber bejeidfmcnb für bic Stellung bes ßerjogs. (Sr foQ baß

Schreiben eilig unb of)ne alle unb jemanbes Scratfdfjlagung an

bie flön. ÜKaj. gelangen laffen unb aisbann, wenn bcr 93rief

weggefdjicft, mit £errn 3ücn (9let)entlow) beratfd&lagen, aber

erft umgeljenb Hanftau benadjrid)tigen,>ona<ij er fi$ rieten foB,

unb üor allem eilig mit ben Rntfytm, bie fidf) angeboten l)aben,

Ijanbeln laffen.
1
)

2>ie ©reigniffe nahmen aber einen günfligeren SJcrlaut

als Storni SRanfeau erwartet Ijatte. $arl V. fal) am 6nbe

bes Safjres 1548 ein, bafe er im nädfjften Saljre gegen granj I.

von granfreidj nur bann meljr ausrichten fönnte, wenn er bie

3al)l feiner geiube burdf) frieblidfje SIblommen mit einem Xeile

berfelben uerminberte. 2
) $)e$f)alb tarn er ju bem gewiß nid&t

leisten ©ntfölufj, bie 3lnfprä$e ber 6<$wiegerfölme ßljrifiians IL

auf ben bänifdjen 2^ron nidjt weiter ju unterflflfcen unb bamit

bie proteflantifdje Sinic bes Kaufes Ölbenburg in ©änemart

unb in ben Herzogtümern anjuerfennen. 3lm 28. 9Wai 1544

fam es ju bem ^rieben ju ©peier; ber Staifer fdfjtofe mit

Gljrifiian III. unb feinen brei Srübern einen griebenS^ unb

greunbfd&aftstraftat, unb in einem ©eparatartifel würbe aus-

brücflidb üerfprodfcen, ben £ödjtern ß^riftians IL ferner nidjt

beijuftetjen. 2)ie bänifdjen abgefanbten waren Qo^ann

Stauftau, Slnbers Silbe, ^Setcr 6t>at)e unb ©ast)er gud&s, oon

benen ber erfte wegen feiner befonberen SBerbienfte oon bem

!
) $iefe ©tcllnng 3<rf)amt3 ift in früherer $c\t ctmaS anberS auf«

rtcfafjt morben. Gfyriftiani in feiner $ejd)icöte ber Herzogtümer 3cr)lc^tpig

unb $>otftcin unter bem Dlbenburgifdjcn $>aufe IL, ©. 103 meint, 3ol).

Wanjjau märe fonft 6tattl)atter bcr Herzogtumer getoefen, bamal§ aber

fmbe er fdjon im ©egriff geftauben, nad) ßampen abzugeben. $aljer

l)ätte ber Äönig feinem müubig gemorbeneu 53ruber Soljann aufgetragen,

bie Regierung ber Herzogtümer $u führen, <3o lange aber SRan|jau ni>4

im üanbe getoefen, Ratten fie fid) gegenfeitig Statthalter genannt. <£. audj

2inbenf)an a. a. £). ©. 144. 9lu3 ber $arfieflung im Xeyte ge^t fjerbor,

bab bie (Stellung beiber cor unb nad) bem Sage au Samten ganz i>ie-

felbe mar. sBaitj in feiner ©efd)id)te ©djleSima/^olfietna n. $3anb,

2. 99ud), 6. 258, fprid)t fid) über baS $erf)ältni$ beiber nidjt uäljer au$.

2)©.SKanfe,3)cutfd)e®efcfticftteim3eitaUerberSRefürmation. IV.,244.
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ßaifer mit einer fojlbaren golbenen ©nabenfette geetjrt

würbe. l

)

©o war ber ßef&tjrlidjjie jener „grofeen, ftfjweren, ange^

erbten Äriege", bie, wie (Stjriftian III. im Saljre 1543 gefagt

batte, baö $au}>tljmberm6 einer fofortißen Teilung waren, glücf*

lieb beigelegt worben. aUerbing« würben bie Herzogtümer aueb

in ber folgenben 3eü burdö Heinere Sparen entladener

©ölbner bebrobt. 3loä) am 18. äugufl 1544 fdjreibt Qobann

SRanfcau an ben $erjog Sobann, bafe in 93remen jwei ^ä^nlein

Sanböfnedjte entlaffen wdren unb ba& biefe ftd) nad) ber

©raffdjaft £oga gewenbet Ratten; bort tjabe fi$ ein £etl ber

Sanbsfnedjte, weldje in ©d)le§wig=$olflein unb ©änemarf ge>

legen, anocfd^Ioffen, unb dou biefen ©<$aren brobe ben £erjog=

tümem wieber giofee ©efabr. ©iefe Heineren gelben unb

©treifjüge (orten aber in jener wtlben 3?ü faum auf, unb

COrifttau III. glaubte trofc berfelben eben wegen Beilegung beö

Streite« mit bem Äaifer jefct enbltdj jur Teilung ©djleöwig*

ßolfkun« mit feinen JBrübem fdjreiten ju muffen. £rofc beö

SiMberfyrudjö gobann 9tanfeau$, ber eine 3e*tytfttmmö ber

Sänber in biefen gefäljrlidjen fttittn für baö gröfete Unglüd

bielt, fanb am 9. 9lugufi bc$ 3fabre§ 1544 auf bem ©d&loffe

ju SHeuböburg ber flbfölufs ber SBerbanblungen jnrifdjen ben

brei Srübern Gljrtftian, Sobann unb 2lbolf Patt. SDer vierte

33ruber griebrid) würbe nid)t berücfftcbtigt, weil gerabe bamals

Herbanblungen barüber fdjwebten, bafe er oom (Srjbifdjof

Gbriflo^b üon 33remen unb Serben, einem geborenen ^erjog

oon 33raunfdjweig, als floabjutor angenommen werben follte.

2)iefe SSerljanblungen führten aud) jum 3kh*), unb fo trat

') 6. Stonffc 9Rafl. IV., ©. 74.

2
) <3o berietet itoefmann a. a. £). 6. Dagegen Traufe tu ber

allgemeinen beutfdjen SBiograpfjie unter ,,<£ijrifttn)f) oon Bremen". Wad)

btefem ift griebrid) niemals ftoabjutor oon Bremen getoovben. dagegen

mürbe er 1549 oon $tlemann oon puffen a(« ftoabjutor oon ©djleSwig

angenommen unb 1561 nad) bem Xobe beffelben erhielt er bie üoflftänbige

bifdjöflicfje SBürbe. 33alb barauf mürbe er SBifdjof oon .§ilbe$f)eim.

©. Sacfmann. — Sooiel ftef>t aber feft, baß bamate SSerfjaublungen
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ber SRebenartifet in ber Teitunßßurfunbe, ber ftriebrid), falls

bie Seroerbunß um Sremen fetjlfdjfuß, einen merten uon ben

brei 93rübern abjutretenben Xtxl jufidjerte, nidjt in itraft.

Übet bie 2lrt unb SBeife ber Teilung ftef)t urfunblidj 1

) feft,

bafe ßerjoß Slbolf als bem jünßflen bie erfie SBa^t unter ben

brei ftfjon Dottflänbtß feft befUmmten teilen jugefianben würbe.

SMefer rofiljlte ben ©ottorpfdjen Anteil, wie er oon bem §aupU

fdjloffe benannt roorben ift. 3U bemfelben gehörten £aus unb

Slmt ßütten, SSHttenfee unb attoljrfirtfen, ©tapelljofat/ £ufum,

©iberftebt unb Styenrabe, unb in £olflem ßiel, 9?eumünfler,

Dfbenburß, Zittau, SReinbeä, ßismar unb SReuftabt. Sie

jroeite SBa^l überliefe ber ßöniß feinem Sruber Soljann, biefer

aber lehnte ab unb übertrug fie jenem. Cfiriftian roäWte bann

ben ©onberburßifdjen Anteil, nfimlidj ©onberburß mit Sttfen unb

2lrröe, ben ©unberoitt . foroeit er ju ©onberburß geprt e, Flensburg,

fonrie SRugeflofter (©tücfsburg). 3fm ßotjlemftfjen gehörten

baju ©egeberg mit Dlbesloe, ßeiligenfiafen unb ©ro&enbrobe,

bie Älöfter SReinfelb, ©egeberß unb SlfirenSböf, ferner ©tein-

bürg mit bem flirdjfptel ju Sfcetjoe, bie ©täbte Sfceljoe, Krempe,

SBilfler unb was fonfi in ben SJlarfdjtönbern ließt außer bem,

was Sodann SRanfcau unb feinen beiben ©öljnen gehörte, foroie

aud) bem, was ben ©täbten unb anbem uom Slbel jufam.

©obann befam ©f)rifUan bas ©djlofe SJ5Iön unb „umb afflegens

willen" (um -ftadjt* unb Stblagers willen) baö 35orf SSoäebecfe

bei SRenbSburg. ßerjog Sodann fc^Hcfelic^ erhielt in ©djtesnrig

bas ßautrtfditofe unb bie ©tabt £abersleben, ©Bringen (£örmng),

Sütfen Stonbcrn mit ber Dfiertjarbe unb allen anbern jugelegten

färben unb Sanben, autf) Sügumflofter, bie ©tabt Stonbern

(SfjriftianS III. mit K^riftopt) t»on SBremen über bie (Ernennung

tjriebrid)3 ßum Äonbjutor beweiben ftattgefunben tjaben, unb

ba$ genügt fdjon, um ben Itmftanb ju erflclren, baß griebvid) bei ber

Xeilnng nidjt berücffidjtigt nmrbe. ftefjmen mir mit Traufe an, baft

griebrid) nidjt ftoabjutor öon ^Bremen getoorben ift, fo muffen ttrir

öermuten, ba% bie brei älteren 93rüber, benen bie $urd)füfjrung jene«

9JebenartifelS große 9d}tmerigfetten bereitete, Sifemann öon puffen ba$u

gebraut tyaben, ftriebridj aI8 toabjutor angunetymen.
f

) 6. trag, n. Seil, 6. 386, tuo bie Urfunbe abgebrudt ift.
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unb ben ©tranb (9torbftranb). 3n £olfiem fielen il;m ju:

baö ©d&lofe Sienböburg mit ber Stabt unb brei Dörfern unb

bafi ßlofter Säotbeß^olm. ©d)lief$lid) erhielt er nod) bie ^nfel

getjmarn 1
). 2)ie ©tabt Hamburg blieb ben brei ßcrjögen

gememfam, ebenfo aud) roenigftenS junöd^ft bteSöttein Oottorp unb

SRenbsburg. Sie ©Bulben foUten üon allen teilen gemeinfam

bejaht werben, unb bei einer fünftig etwa nötigen Seräufeerung

dou Ämtern, ©täbten unb ©ütern ober anberen ßänöereien

fottten bie Srüber unter fid) ben SSorjug Ijaben. 33on Soljannö

©ebieten mar, roas für bie bamaligen &ert)ältniffe bejeidjnenb

ift, bie Dfterljarbe nod) an 3oen Steoentloro für üiertaufenb

9Jiarf oerpfänbet, unb ebenfo mußten nod) t)erfd)iebene Sanbeö-

teile, roeldje &erjog äbolf erhielt, von bengürften eingelöft werben.

©lüdlidjerroeife ift trofc biefer fiufipltitttunQ ber

Herzogtümer nid^t eingetreten, roaö Qo^ann Sftanfcau befür<$tet

unb roeöljalb er feine öffentlichen Slemter niebergelegt Ijatte,

n&mlidj) 3roiftiß^iten unter ben SBrüDern unb infolgebeffen

großer ©d&aben unb SWad&teil für bie Sftnber
2
). 68 I)at ja

nidjt an Heineren ©treitigleüen gefehlt, aber im ganjen ift

bod) ba$ gute ©inoerneljmen jnnfdjen ben brei 33rübem unb

fpäter nad) bem SCobe Gljriftians III. im anfange beö Saljreö

1559 auä) jroifc^en Sodann unb äbolf auf ber einen ©eite

unb iljrem Steffen grtebrtd) IL üou 25änemar! auf ber anberen

©eite aufredet erhalten, unb rtid^t jum flctnften £etle ift baö

ber friebliebenben ©efinnung ©Ijrtftianö III. unb fpäter Soljannß

bes sl(teren jujufc^reiben.

2)efi le^teren Regierung ift ganj ben SBerfen beß

griebenö gemeint getoefen. situdj feine SEeilnaljme an bem

genüge gegen bie SDitljmarfen im %a\)xt 1559 ift lein

©eroeiö bagegen, wie bie ©ntfteljungögefctyidjte befifelben beut-

') $on einigen wirb btefe 3nfel mit ju ©d&lcSttrig gerechnet,

fo öon ©anciüertf) in feiner neuen £anbe3befdjrcibung ber ©erjogtümer,

1G52. 2lnberc tjaben nad)jutt>eifen gefudjt, bajj bie 3»H öon je Ijer

ein „gan-* fepariertcS unb befonbereS £anb" gemefen ift. ©. 3). 2lnton

griebtiety $üfd)ing3 neue (Srbbefdjreibung I, Hamburg 1777, ©. 284.

2
) ©. ftrag a. a. D. »orrebe 6. 100 Slnm. g.

Digitized byVjOOQlC



222 $er$og 3o^ann ber siHtcrc.

lidj jeißt. SlusfdjUeßtid) &erjog äboif J)at biefen Stieg

herbeigeführt. 2)erfelbe war ein außerorbentlidf) ftreitlufliger

,§err unb fud)te nriebertyolt in ben beeren bes Jtaifer* fiel)

friegerifd&en Stuljm ju erwerben, ©o war er im Qaljre

1552 mit 2000 Steuern ju Äarl V. gefioßen unb &atte an

ber befonntlid) üergebtidfjen ^Belagerung t)on SDtefe teilgenommen.

©<$on längere 3*ü &ätte er überaus gerne bie ©dfjmadj)

getilgt, roeldfje bie 2)itl)marfen bem SDänifdjen unb

©df)le$tMg*&olftetnifdf)en Slbel burdf) ben ©ieg bei ßemming*

ftebt im $aljre 1500 jugefügt Ratten, aber ©Ortfiian III. riet

mieberljolt baoou ab, fo j. 33. in einem ©djreiben t)om

25. 9Jtai beö 3a^re« 1557, in bem er jroar bie ©eroalt-

famfeiten ber Dit^marfen mißbilligt, aber bod& ju einer

gütigen 3luöglei$ung rät, ba ein Krieg „unbequem unb un*

fid&er" fein werbe, aber &erjog älbolf „a\& radfjgierigem

angeborenen ©emüt" ruljte nid^t unb glaubte nadf) beö ftönigö

Stöbe (1559) bie roittfommene ©elegenljett erlangt ju Ijaben,

auf eigene £anb lofijufdEjlagen unb bann natürlich auä) bie

errungenen Sorteile für fid) ju behalten. 6r hoffte moljl,

baß fein 9teffe griebridf) II. t)on 2)änemarf, ber neue Jtönig,

ju fe^r mit feinem Steige befd&äftigt fein möd&te, unb feinem

Sruber Soljann traute er bei feiner großen griebenöliebe

rooljl faum ju, baß er iljn in feinen Unternehmungen ftören

mürbe. 3lber fo l)eimlid& er audjj bie 9tüftungen anpeilte, fo

mar fein Sorljaben bodf) bem lömgltd&en Statthalter in &ol*

ftein, &einrid() Stanfcau, verraten unb burd^ biefen beffen

Sater Sodann Stanfeau mitgeteilt morben. 3luf Setreiben

Selber fam e3 bann jnrifd&en Slbolf auf ber einen, unb feinem

Sruber 3oI)ann, fonrie feinem Steffen griebridf) II. auf ber

anbeten ©eite ju Serfjanblungcn, meldte ju bem gemeinfamen

Äriege im ^afyre 1559 führten. ®ie beiben leiteten burften

aus politifd&en 9tüdffi$ten nidfjt bulben, baß ©erjog Slbolf ben

ganjen 9tuljm unb Sortcil eines gliieflidjen Krieges für [\6)

alleiu baoontrug 1

). 2Bie aber £>crjog 2lbolf ber &aupt;

6. Slptftiam n. a. D., fotuic Scrifc a. a. 0. 316 ff.
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ur^cber beß gelbjuges getoefen war, fo fpielte er audjj bie

erfte SRotte in bemfelben. Sodann unb griebri<$ II. treten

wenig ijeroor, unb cö ifl fc^r bejeid&nenö, Da& nadj ber

©djjlad&t bei £eibe ber lefetere Scripten gegenüber, roeld&e nur

von &erjog Slbolfö glanjenben Saaten fpred&en, auöbrücflid^

betonen mufe, auefj er, forote fein Dljeim 3lo^ann feien bei ber

©djjladfjt jugegen gewefen 1
). SDaö SRefultat war befanntlid&

bie Unterwerfung 2)itl>marfd)enfi
2
). 3m Sa&re 1560 würben

bie ä?er()ältmffe beö Zanke* junäd&ft oorlftuftg oon ben brei

gürflen georbnet, erft im ^aljre 1568 fanb eine beftnitioe

Teilung ftatt, bei weldfjer Sodann bie 3Hitte beö ßanbeö

erhielt.

<5o war &erjog Sodann bnxfy politifdje ©rünbe ba^in

gebräugt worben, an biefem Kriege teüjuneljmen, unb wir

bärfen wol;l annehmen, bafc er es feljr ungern getljan l>at.

Denn ifjn lodften nidjjt glänjenbe SBaffentljaten wie feinen

33rubcr 2lbolf, er förberte trielme&r ftltt unb jurfidfgejogen bie

SBerfe beö griebenö. Unb ba eben feine SBirlfamfeit feine

große unb weitausgebeljnte gewefen ift, fo ift fie audfj nidfjt

doii Den (Sefd&idfjtfcfyreibern ber bamaligen 3eit in gufammen*

Ijängeuber SBeife Dargeftettt worben ; wir muffen fie bafjer aus

Urfimben unb Briefen müfjfam jufammenftellen, unb audlj ba

bleibt nodf) manches lücfenfjaft. 2Bir werben aber fetyen, wie

bie SBorte beö &erjog£ ni$t übertrieben finb, bie fi<$ in ber

©inlettung jutn 9iorbftranber Sanbred&t oom Satjre 1572

finben: „2Bir Ijaben ungerü^mt bei 3eü unferer Regierung

*) 6. Clueflcnfammlung ber 6djIe$n).*£olft.'&menb. ©efettfd),

I. &eft, S. 164.

*) Qu crtoftfjnen ift nodj, bafc $ieronl)mu$ DftuS nuö Wittenberg

Sodann eine latcinifdje unb beutfdje Beitreibung be$ $>itl)marfifd)en

Striegel überfonbt fyat. 6. Woobt I., 32. 2)erfelbe ffagt, bafy e£ iljm

„^eftig fauer unb fdjroer geworben ift, elje mann er ben $)itl)marfd)er

ftrieg ber ferneren Tanten falben in ben $er$ fyaht bringen mögen",

ja er meint fogar, e3 fei if)m ba3 fernerer unb jaurer geworben, aI3

ben dürften, „ba fie bie SBaucrn bezwungen unb gtücflid) mit geringem

SScrlufte iljreS SSoffcS gern* gcfdjnrinbe ben Sieg erlangt unb $it&-

marfdjen erobert".
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banadfj getrautet, bag neben ber reinen unb wahren Se^re bes

feügmadfjenben SBorteS ©ottes au<$ bie fjeilfame Suftitia,

weld&e eine SJlutter ifl aüer äußerlichen Qufyt unb ehrbar*

liefen SBefenS unb SBanbelnS, oljne meldte auä) bie SRegimente

ni<$t w&ljren no<$ befielen fönnen, beförbert werbe, bamit

fowoljl in geiftti<$en als in wettli<$cn Sachen gute Drbnung,

auö) enblid) unjere Untertanen in grieb' unb 9tul)e, audf) bei

gleiten Siebten erhalten werben mögen", ©eine 2^&tigfeit

ift in ber Xfjat auf rechtlichem unb auf firdjlidjem ©ebiet

^eroorragenb gewefen, unb feine Regierung bejeid&net in ber

Äuttur- unb namentlich in ber Äirdjengefdjidjte ber ßerjog-

tümer einen bebeutungstwllen Slbfd&nitt. ©eine rege gfirforge

Ijat er allen feinen SanbeStetlen jugewanbt. Unb ba beginnen

wir mit bem entfernteren ©ebiete, mit ber Snfel geljmarn,

um fd&lie&ltdf) ju bem Sanbesteile überjugeljen, ber vermöge

ber fafi regelmäßigen 2lnwefen^eit bes £erjogS am meijien

bie Segnungen feiner Regierung genojfen Ijat, n&mli$ ju

& abersieben unb bem Slmte Xörning.

%üx bie 3nfel geljmarn würbe im 3al)re 1558 oon

Sodann ein 2anbre$t erlaffen *). SDie 33ewof)ner Ratten wegen

„fonberlidfjer, genugfamer" Scrbrec^en feine fernere Strafe

verwirft unb il>m genug Urfadje gegeben, jte aller i&rer ^prim*

legien ju entfefcen. Snbeffen W w iljnen aus ©naben t>er*

Sieben unb fie in Sefdjüfcung unb 33efc|)irmung angenommen,

aber er trifft Säeftimmungen, welche in jweierlei 33ejiel)ung

„ganj unbilliges unb unleiblidjes" aufgeben, n&inlidf) in £in-

fid&t auf bie SlppeÜation unb auf bie bisherigen Satjungen

wegen bes £otfd)lags. s
Jiadf) ten ^Hinlegten war bie ätypella-'

tion an eine Ijctyere Snftanj bei äkrmcibung von Seibesflrafe

verboten gewefen. 2)iefe 33eftimmung, Reifet es, wollen wir

hiermit aus fürftlid&er 3Jta$t als nichtig, unbillig unb u\u

ä)x\\tl\ä) faffiert unb aufgehoben Ijaben. $n 3u'UM f* f°ß ft$

jeber, ber [id) bur<$ ein Urteil bcfdfjwcrt füf)lt, an uns als

f
) 3)a3felbe tft abgcbrildt in bem Corpus stntutorum Slesviocn-

sium I., 6. 680 ff.
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bie angeborene Ijolje Dbrigfett wenbeu oljne jemanbeö Verbot,

(Stnrebe unb SSerljinberung. — 9tod) intereffanter finb bie

Seftimmungen wegen beß SotfdfjlagS. 6ß §aben fidf), Reifet es

weiter, eine 3eM<mg Quf bemelbetem, unferm fianbe gcljmarn

jum öfteren unb je länger je mel)r Diele Xotfd&läge unb böfe

Saaten begeben unb jugetragen, ber alten böfen ©ewoI)nl)eit

nadj aus 3u^ffun ^rcr a^cn ^ßnoilegien finb biefelben

aber mit einem geringen StüdEe Selbe« abjuwirfen gemefen,

woraus leiber fooiel me^r UnglüdEs üerurfad&t. 2)esl)alb wirb

als erfte atit> &au}>tbeftimmung üerfdfjiebener Slrttfel betont:

äl>er einen totfd&lägt unb überwunben (überführt) wirb, l)at

2eib unb ©ut oerbrod&en. gür bie 33efd&äbtgung einzelner

Körperteile werben allerbings nodb nadf) altgermanifd&er 3Q3etfe

beßimmte 33uf$en auferlegt, unb jwar finb biefelben an ben

Äldger uwü an U\\ Staat ju jagten. So Reifet es j. 33. im

13. airtifet: 2Beld(jer bem andern feinen Säumen, s
Jtafe,

Dliren, großen 3el& abbaut, fotl und bieten 20 <J3funb unb

bem Kläger für ein D\)i 50 SJtarf, für einen S)aumen

gleid) fooiel, für ben gro&eften 3C& <*u$ fouicl unb für

bie 9tofe 30 3Jtarf. — 3)iefe beiben eingreifenben 33e-

ftimmungen ganj befonberS jetgen, wie &erjog ^oljann

gegen bie alten SRed&tSgewoljntjeiten, bie fid& mit ben 3n-

forberungen bes mobernen Staates ntd&t vertrugen, entfdfjieben

oorjugeljen fud&te, unb wir werben biefem Streben nod& an

anberen Stellen begegnen.

©in reiferes gelb gefefcgeberifdfjer Jfjfitigfeit eröffnete

fidf) auf 9lorbftranb. 2)ie iiusbeljnung biefer Snfel, bie ja

einft mit bem geftlanbe jufammenge^angeu fjatte, tiberfd&ritt

befanntlidj) beöeutenb bie bes heutigen 9torbftranb, ba fie nod)

mit ^ettworm jufammenljing. £emrid& Slanfcau, in feiner

berühmten Sefcfyreibung ber £erjogtümer aus bem ©nbe bes

fedOjejjnten 3al)rf)unberts l
), nennt fie audij Sträubt -grifia

unb bejeid&net fie als eine fd&öne unb nid&t unbebeutenbe

Snfet. SDie 3aljt ber Sodlje eingebeid&ten Sanbes giebt er auf

!
) S. Westphalen, Monumcnta inedita. Tom. I., S. 72.

15
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36350 an 1
); er erjagt ferner, bafe fte 22 Pfarren unb 10

fe&r fixere &äfen ^atte, fonrie, ba& bie ß&nge ber Snfel un=

gef&fjr jroet teilen betrug. 2lud) über ben ©uralter ber 93e*

woljner äußert er fu$; er Ijebt ü)re Oaflfreunbfdijaft tjeroor,

auf ber anberen ©eile üerfd&weigt er aber aud) nid&t, bafe fie

ben S&ftern ber bamaligen $t\t nicfjt ganj fremb gewefen

wären.

3m $af)Tt 1547 ljulbigten bie SRorbflranber tljrem neuen

Siegenten, unb biefer betätigte iljre ^rtuilegien, bodf) mit bem

3ufafce, ba& biefelben, fo oft eö 9lot, gebeffert unb geänbert

werben fottten. 3m %ai)xt 1556 würben bann bie fird&lid&en

33erl)ältmffe grfinblid) georbnet 2
). 3m allgemeinen bejie^t fid^

ber &erjog natürlich auf bie von feinem Sruber im 3a^re
1542 bur<$geftilgte Äirdjenorbnung, aber im befonbern trifft

er wegen beö unfird&Udjen ßebenö auf ber 3«^ einige ein=

gefjenbe 93eflimmungen. Slus bem, was ©erboten wirb, feljen

wir allerbingö. wie einige unerträgliche SJtifcbräudfje bort einge»

brungen waren, ©o verbietet 3o^ann baö unorbentltdje 9Ui8- unb

einlaufen wäljrenb beö ©otteöbienfieö, ferner „ben und&rifc

lid&en SJtifebraudj, bafc wft&renb ber ^Jrebigt Sranntroein,

93ier unb SBein gejapft wirb". „2ötr wollen hiermit ernftltd&en

geboten unb befohlen Ijaben, bafc bamit, fo lange ber ©otteft*

bienji währet, oerfdfjonet unb angehalten werben möge". £>a»

l)in gehört aud) baö „uufinnige, rudfjlofe leiten unb SRennen,

welkes beö ©onntagß unter ber 2JMffen unb ^rebigt gu ge*

f<$el>en pflegt, wann jur Äofte gebeten", unb fdjliefelid) wirb

ba« gottlofe ©rbbier 3
), „woraus allerlei Unrat ju erfolgen

') Waü) §anfen§ StaatSbejdjretbung be§ ©crflogtumS 6d)lc$n)ig

entrichtete bie 3nfet (£nbe be$ öorigen 3af)rtjunbert3 für 5801 2)ematfye

bie Kontribution, tuäfyrenb fie im 16. Qafyrljunbert 34G44 $)ematf)c ent*

tyelt. ©. Corp. stat. Slesv. I. 430, flnm.

*) 6. bie 93eftimmungen bei £admann, Einleitung $ur ©djlcSnng-

$)olfteinifcfjen §iftorie I. Xeil. Hamburg l 730 -

3
) förbbier ift öieflcidjt nur ein $r»cffeljler für ©rbbier. (Segen

meldte beftimmte <£'\itt biefe$ Verbot aber gerietet ift, Ijabe id) nic^t

pnben fönnen.
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pflegt", gänjlidf) unb crnfilid^ abgefdijafft. 6inc ganj befonbere

gürforge üerwenbet audb tyier bcr ©erjog barauf, bic ©in*

lünfte bcr Ritten ju bewahren ober and) ju erljötjen. ©o be-

jeid^net er es als einen sJJtt&braud& auf SRorbftranb, bafc bis*

tjer bie £äufer ber Sßaftoren, Jttijter unb ©djulmeifter aus

bem ©infommen ber Äird&e erbaut finb, woburdij bann bie

Stirdfjen gefd&wäd&t unb bermafcen auSgefogen, bafe fie il)re

eigenen ©ebäube fertig §u galten faft unoennögenb finb. 3n
3ufunft foHen bie Jtirdtfpietteute fotöje ©ebäube t)on i^retn

©tnfommen erbauen, unb üerbeffern. Unb ba ber ßerjog aus

ben SEirdfjen-Jiegiftern erfeljen l)at, bafe bie ©üter 1
) be3

£eiligen=, bas ift Kirdf)en=2anbes, wenig gebeert, unb oon ben

93efifceru besfelben bamit faft eigennttfeig umgegangen, fo be=

ftimmt er, bafe bas Äird&enlanb ganj gtetdjj bem anbern Sanbe,

bem es oon Sßürben gleichmäßig, auöget^an unb aertjeuret

unb ber Äird&e iljre abgaben baoon unweigerlidfj entrichtet

werben foHen. ®anj befonbers wirb beflimmt, bafe bas ßir<$en*

lanb, wenn es ju gafle foinmt, (b. Ij. wenn es wegen bes

Xobes bes $pädf)ters ober aus anberen ©rünben neu t>erpadjtet

werben mu&), auf feinen ftatt geteilt werben foß, „bamit

alfo bie Jtird&e iljrer SRente unb Sanbes unwrffirjet, unb

gewiß fein unb bleiben möge."

gerner warnt bann ber &er?og üor ben Ijeimlidfjen unb

gegen bie S?ird>enorbmanj in verbotenen 33erwanbtf<$aftSgraben

gefd&loffenen Sertöbniffen unb oor allem audE) t)or bem Sßud&er.

®s wirb ben ^rebigern bringenb anbefohlen, fid^ nidfjt nur

felbft oor biefem gröblidjen, ffinblidfjen ßafier ju f)fiten, fonbern

audfj il;re Rir^fpießeute jum fleißigften treulich insgemein

Dom ^5rebigtftul)l, boclj ungenennet einiger Sßerfonen,

ju warnen unb ju ermahnen, baoon abjuflefjen.

3)ie ©eifttid&en fotten ftdf) ber weltlichen @ertd&tsfadf)en

ganj unb gar äujgern unb enthalten. S)ie ©emeinbe foll

©ountags unb, wenn ©ottesbieuft gehalten, fleißig jur Jtird&e

gel)en, bas göttlid&e SBort gerne frören, ben redeten Sßeg ber

*) 93ei Sacfmann ftcfyt Atrien, tuaS aber Feinen redeten Sinn giebt.

15*
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2i?al)rf)eit unb ©eligfcit lernen, unb bie ©aframenta in iljrer

magren (Sinfefcung ungeänbert bleiben laffen, biefelben aud)

bcrßcftalt jur iBefferung i^reö Seben« niefeen unb brausen

unb nidjt oeradfjteu, nodj in ben 2Binb fdtjlagen, unb fonberlidf)

[od bie Sugenb ba$u gehalten werben, bafj fie mit gleife i&ren

Äatedjismum lernt. Unb für btefe ganj befonberö wirb am

©cfylufje bcö ©anjen eine mistige Sejtimmung getroffen. @ö

foHen auf 9iorbftranb an Gelegenen Drten jwei ©deuten auf*

gerietet unb in allen Kirnen burdj bie ^rebiger abgefünbigt

werben, bafe bie Untertanen itjre Stinber mit gleife jur

©d^ule galten fotten. diejenigen, weld&e gefdtjidt finb, foüen

beförbert werben, bafe fie babei bleiben unö iljre ©tubien oer*

folgen, „bamit alfo mir unb gebaute unfere Sanbe fooiel

beffer mit Seilten jur Kirnen unb ©d&ulen unö anbern ©elegen*

Reiten gefaft unb oerforget werben mögen, woju ber allmächtige

©ott feine ®nabe »erleide", £er$og 3ot)ann l>at alfo oon bem 93er*

fall ber fird)li<$en öerljftttmjfe auf 9iorbjlranb gehört unb fd^reitet

als ernfter, weifer Siegent energifd& bagegen ein, inbem er alö eine 2lrt

9Zad(jtrag jur allgemeinen 5lird)cnorbnung befonbere SBeftimmungen

für jene Sinfel einfd&ärft. 2)af)in gehört audij eine fpätere

Süerorbnung wegen ber ftodfoeiten, Kleiber u. f. w. auf 9torb*

ftranb, bie mir aüerbingß iljrem näheren Snljalte nadt) nid)t

befannt geworben ift, bie aber ganj ofjne Qtotx\tl ber üblidfjen

&erfdf)wenbung wehren wollte 1
).

gerner (jalf ^o^ann einem bringenben SebürfniS auf

einem anberen ©ebiete ab burclj bafi im 3a&re 1572 erlaffene

„befc^riebene ßanbrcd&t beö 9iorbfiranbe8
2
)". S)ie fünf &arbe**

rate beö Sanbes Ratten trielf&ltig um bie SSerorbnung eine«

gewiffen 9tedjteö gebeten, a\\<S) einige 2lrttfel, bie fie biöfjer als

tyr 2anbredf)t gebraud&t, übergeben lajfeu. SDa biefe bei genauer

2)urd&fidf)t in oielen 2t?egen unrichtig unb unflar, audf) mangel*

') $iefelbe löirb ermähnt üon £acfmann a a. £). 6. 680. 6te

ift am 1. ü)iärj 15^6 auf ber £art3burg erlaffen.

*) 3)a3felbe ift abgebrueft im Corp. stat. Slesv. I. p. 428 ff.
—

£>arbc$räte finb roaljrfdjeinlid) bie 9tat3öerfamm(ungen ber einzelnen

färben.
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bafttg befunben morben. lieg fie Sodann burd) feinen ßanjler

Delgarb unb ben ©efretär Jürgen Setjer „in eine aiemlicfje

Drbnung bringen". 3uf ben ^nbalt biefes fe^r ausfübrlid&en

Sanbred&tS fann ^ier natürlich mdjt eingegangen werben. 9hir

ift es intereffant &u betrauten, wie ftd) auf 9iorbftranb bie

9iegierung8gewalt ju im alt überfieferten föedfjtsfafcungen über

ben £otfdfjlag gefieHt f)at. ^einrieb SRanfcau fagt in feiner

Saubesbefdjretbung an ber ©teile, wo er über bie Sitten unD

@inri<btungen ber alten ßimbern ftmd&t: „SDas 23erbredjcn

bes £otfdjlagS verfolgten fie nid)t burd) bie £obesfirafe, fonbern

ftraften es mit ©elb, bamit nitfjt burd) einen unglücflieben

$att jwei ju ©runbe gingen, unb biefes ift bis auf Sbriftian

III. üon 2)änemarf beobachtet worben. ©tefer, wie er benn

ein fe^r ftuger unb geregter ftflrfi war, fyat oor niebt aHju

langen Sabren bie STobcöfirafc für ben eingeführt, ber einen

nidjts a^nenben unb mdjt jur Sßerteibigung ©erüfteten tötet".

$ttr gebwarn ift btefes SBerbienft, wie wir fdfjon gefeben baben,

bem £erjog Sodann &ujufdjretben, unb wie wir unten fefjen

werben, i)at er aud) im ©ebiet bes SUofterS Scrbesbolm jene x>tx-

alteten ©inridjtungen abgefdjafft. Sttuf Sftorbftranb beftätigte

atterbingö f<bon ©briftiau III. bas belieben ber fünf färben

auf Hbfdjaffung bes alten Siebtes. Sobann ber ältere Ijat

aber im 3>abre 1556 nodj ganj befonbers eingefdfjärft, bafe bie

Später oon feinem ©taller ober Xmttnann ibrer SSerwirfung

nad) in Seibesftrafe genommen werben unb bafe mit niemanb

über gefefyen werben foHte, es wäre benn fyoty, umwrbeigäug«

liebe SRotroe^r öorbanben. ©benfo t)at er aud^ bie legten

©puren ber 33ewetSfübrung burdfj ein ©ottesgeridit, wenn

einer eines tyeimtidjen £otf<blagS berüd&tigt unb beflagt mar,

auSjurotten gefuebt. — 9lud) für bie übrigen Angelegenheiten

ber 3>nfel jeigte Sobann eine rege fttirforge. Sweimal, ^56
unb 1572, erliefe er 93eflimmungen wegen ber für bas Üanb

fo aufeerorbentlid) mistigen 3)eid)e, bas zweite 9M befabl er

biefelben ju erhöben unb bie 3agb » in Slnfeben ber in näd&ft

»ergangener großen glut bef<bef>enen ©tnbred&ung unb Über^

ftürjung ber 2)etdje unb bes barauf erfolgten garten SBtnters,
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worin bas ffiilb grögtenteitö umgefommen", auf einige 3a&re

$u unterlaffen *).

silm eingreifenbften ifl aber bie X&ätigfeit So&annS *n

bem £aupttetl feines ©ebietes, nftmlid> im nörbUdjen ©df)leö=

wiö/ gewefen. &ier fjat er ein twBftänbig jielbewufetes,

planvolles Regiment geführt, weld&es lebigüclj auf ftörberung

ber materiellen ^ntereffen feiner Untertanen, oor allem aber

auf ftörberung beS geiftigen SBoljles berfelben getid&tet war.

SBei ber Teilung im ^aljre 1544 Ijatte er bas ©d&lofc ©abers^

leben als ^auptfifc erhalten, unb l)ier l)at er \\ü) audf) ben bei

weitem gröfeten £eil feiner ^egieruugSjeit aufgehalten. §\\-

beffen Ijaben wir ba bas eigentlid&e ßaberslebenbaus unb bie

£ansburg ju unterfd&eiben. £emrid(j Sianfeau in feiner fd&on

öfter ermähnten SanbeSbefdEjreibung erjöljlt : &abersleben bat

eine aufeerorbentlid^ fd&öne 33urg, bie auf einem &ügel liegt,

weld&e Sodann, ber fierjog tum &olflein, bem ßrbboöen gleidf)

gemalt bat unb wieberum tüd&t weit oon ber ©tabt auf

einer &albinfel mit einer feinen (eleganti) unb mit ®olb unb
sJ)larmor au&erorbentlidf) ausgerotteten Äird&e neu ju bauen

angefangen l)at. $iefelbe (bie S3urg) ifl meredfig, 150 ©d&ritt

lang, ungefähr ebenfo oiele breit, unb fie beifet nadfo ifym

„&amburgum" (foß Reißen £ansburgum). 3U« er aber burdfj

ben £ob Dörfer baljingerafft fie nid&t Ijatte twtlenben fönneu,

l>at fein 9to<$folger griebridt> II. (als foldtjer aud£) König tum

!

) ©. biefe Skftimmungen bei Sacfmann a. a. £>. 6. 486 u. 609. —
®ie Sßeftimmungen, burdj meldje ba£ bisherige altgermanifdje ®cricfyt$=

oerfatjren befeitigt tuurbe, finben ficr) in ben Wnmerfungeu ^um Worb

ftranber Sanbvedjt im Corp. stat. Slesv. a. a. 0. 2>ie SScrorbuung, burd)

melctje bie lefcte 6pur beS alten ®otte*gericbt$ befeitigt nnirbe, lautet:

©3 foü* bie alte ©aftimg aufgehoben roerben: mclcfcer berichtigt unb be>

ffagt tütrb eine« fjeimlidjen ^otfcftlagö, ber foü „tfjom ©rf)ine ganu"

unb fid) bamit freien ober fdmlbig madjen. $gt. ©rimmä 9ierf)t6alicr-

tümer 6. 031: 3» 9fteberfadjfen nannte man „fdjeingefjcn", toenn bor

Wngefdjutbigte naefenb öor ®eridjt ju bem ©c^ein b. i. ber öom £eid)>

nam abgenommenen §anb treten unb breimat feine Singer barauf legen

mu&te. ©tutete fie, fo galt er für überroiefen ; gefdjalj fein Seiten, fo

mürbe er feines §alfe3 heilig erfannt
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2)änemarf) fie fertig gebaut unb mit fetjr frönen unb lieb-

liefen ©arten umgeben 1
). 3>afi alte ©<$lofe, öon bem Ijier

bie SRebe ift, lag im 2Beften ber ©tobt auf SBögfjooeb, einem

anmutigen £ügel, ber eine fd^öne äuöfidtf gewährt, unb &ie&

&aberöleben*,©au$. 35aöfelbe mürbe mal)rf<$einli<ij ©übe ber

fünfjiger Sa^re be« fedjjeljnten 3a^^wnbertö niebergeriffen 2
)

unb im Dften ber Stabt auf bem Sogenannten -Jtaff roieber

aufgebaut. 3m SBinter beö 3af)re$ 1502 f$eint 3o$ann baa

neue 8d)lo& bejogen ju l)aben, beim am 15. Dftober erbietet

fid) feine ®<$n)ägerin £orotl)ea, bie SBittme GbriftianS III.,

bie 2Safferröl;reu für bie neue SBJoljnung bohren ju laffen,

öamit fid) ber ©erjog. wie fie fd>reibt, no$ oor biefem

2ßinter tum feiner alten unbequemen 33el)aufung in bie neue

begeben fann 3
).

©ö ift feljr ju bebauern, bafe biefe pr&djtige 33urg mit

ifjren lieblidjen ©arten unb ber fyerrltd&en ftapette eigentlich

fpurloö oom ©rbboben oerfd&rounben ift. 35anftoertl) fagt

barüber : „3m ©djroebifd&en Äriegöroefen Ijat ber gelbmarfdjaH

Sorfienfüii allste eine S'öeilc fein Hauptquartier gehabt, in

weld&er $t\t er baö Sdjlofe au$ mit flehten SoÜroerfen ein

wenig befeftigen laffen; eö ift aber im roefjrenben Kriege,

weift nid&t roofjer, in 33ranb geraten unb oben ganj abgebrannt,

M 9ftit biefem $ericf)t ftimmt ber üon (Jaäpar $anfmertf) in

feiner neuen SanbeSbefdjrcibung ber jmei ,£>erjogtümer SdjleSmig nnb

ftolftein (aus bem Safjre l*>r>2) faft mörtlid) überein, nur büß er ben

5teu ber tfapelle aus Wartttorftetii bem $önig griebrid) II. auftreibt,

wa»J uiefit richtig ift.

«) ^Rr)obe, $aber$Ioü 2lmt$ S3ef!ribelfe (Äopenfjagen. 1775),

3. 1)8 giebt 1519 als 3af)r be§ 9lbbrud)$ an. 9lber erft 1657 mürbe

ber (flrunb flum neuen Sd)loffe gelegt. Sollte .fteraog ftotjann freiwillig

fo lange eines fürftlidjen SMjnfifceS entbehrt tyaben? ©. aud) $>elb'

liabcr, Sylva chronologica circuli Baltici, $ambltrß 1G26, flUtn Qatyre

1557: „$en 1. gebruar tjat $erjog fym* ber Gittere ju ©djleSmig«

^olftein ben erften Stein getegt an ba$ ©ebäube be$ Sdjloffe* in

§aber£leben, unb nadjmalS ba8 alte ©cfclofj laffen abbrechen nnb

nieberreiften".

) <5. s2lar$beretninger fra M Stongelige ©eljeimard)iü. I. 23anb,

2 $eft.
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alfo bafe nur etwas t>on bcm ©emaure befielen geblieben".

®ie ©teine foHen bann jur Reparatur bes Äolbinger @d)loffe«

üerroanbt roorben fein, melcbes im 3ö&re 1808 burd) bie

Spanier bes Warquiö be la Romano angejünbet würbe,

roeldjes aber jefct autf) nodj in feinen Krümmern einen über=

aus romantifd&en 2lnblicf geroätirt
1
)-

SiSmeilen fdjeint ©erjog ^o^ann aHerbingS au<f> in Sütfen

£onbern (jefct £onbern) refibiert ju fyaben. 39?enigftenS fd&reibt

©er$og2lbolf narf) bem £obe feine« SruberS am 8. Dftober 15^0 an

ben ßönig griebridj IL, bafc er auf ber ©ansburg eine Sabe

mit ©olb unb ©Über unb eine mit ©djulbaerfdjreibungen, ba

ber Ort nid&t fidjer, ju fid) genommen unb nad) Sütfen

£onbern gebraut babe, too ber ©erjog feinen Vorrat an barem

©elbe afleroege gehabt
2
). „Sluf unferm ©aufe Sütfen £onbern"

ift a\i6 am 26. üRoüember 1559 t>on iljm bie 8anbredjt3orb-

nung für bie mer färben bes ©attfes £onbern erlaffen roorben,

roeldje übrigens im Sa^re 1572 mit unter ba« oben ermahnte

ftorbfiranber Sanbrec&t gefteHt mürben ©benbafetbft §at er

fdjon früher, nämlid) am 27. guli 1556, etngreifenbe 93eftim=

mungen über bie (Sinfünfte ber Stirdjen getroffen, roeldie weiter

unten im 3ufamment)ang mit feinem Ätrdjenregiment im 9lmte

©aberslcben bertidfidjtigt werben muffen.

Snbeffen tritt nadj SKuöroeiö ber Urfunben bie SRefibenj

Sütfen £onbern bod) roeit hinter ©abersleben*©au$ unb fpäter

hinter bie ©ansburg jurüdt . S)ie ©tabt ©abersieben mar ent=

trieben ber SiebltngSaufenttyalt ©erjog ^oljanns, unb biefelbe

') Sautrup in feiner (£tjronif öon §aber8teben (#aber£leben,

1844) faßt aflerbingS : „SBon bem ©d)ieferbad)e be$ 6d)loffe3 finben fid)

nod) öiefe SReftc, unb aus ber gro&en Sttenge öon Slufternfdjaten, bie im

©d)utte öortjanben finb, fieljt man, baß bie alten ©djlo&bemotjncr grofce

Slufternliebfaber gemefen finb". 2Ber meift aber, too bie ©djieferptatten

im Saufe ber Qtxt fjerßefommen finb, unb nodj ftfoeifeWiafter ift ber

Urforung ber 9lnfternftrafen, $amit mirb aber and) ber fefjr füfjne

©efttufj auf bie fulinarifd)en ©enüffe ber alten 93emofmer tjinfäHig-

") ©. bie fdjon öfter angeführte Gueflenfammlung, 2. J£>eft f ®. 30.
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tjat burdj ifjn einen ßewtffen 2Bol)lflanb unb eine flctoiffc

33ttite errettet. ©djon (S&rifttan III. ^atte als Statthalter

feine« SSaterö in ben £erjoßtümern in ßaberßleben refibiert

xmi ber ©tabt t>erf<f)tebene ^ritrileßien t>crlie|»cn
1
). SBon 3to=

Ijann würben biefelben beftätiflt unb nodj einiges f)tnjußefitßt.

Stulturßefd&idjtluf) tntereffant i[t junädjji bie ©rimbunß eine«

Statöweinfeßerö. „@§ wirb oön^tic^ abßefd&afft unb oerboten,

burd) bie Sflrßer SBein unb frembea 33ier ju freuten, unb bei

jefm ©ulbetr ©träfe foß baö nur im 9tat$feßer ßefdjefjen."

SDiefe ©elbflrafe foll jwifd)en ßerjoß unb 9tat geteilt werben.

„Sebod) foH jefcißer unb fünftiße unfere 2tyotl)efer mit biefem

Serbote nid)t gemeinet, fonbem i^nen frei ßeßönnet unb jus

gelaffen fein SBein ju fd&enfen, laufen unb oerfaufen."

Sßeit wtdjtiger ifl fobann baö Sßudjeroerbot für ©tabt

unb 2lmt £aber*teben unb £örmnß 2
). 3>aöfelbc ifl auf bem

§aufe £aberöleben im 3al)re 1557 auößeftettt, eö fdjreibt jirenß

oor, bafe oon ßunbert bes Saures mdjt metjr al* fed^ö ober

Don jeber SUlarf Sflbfd) ein ©djillinß an ©elbe unb nidjt anber«

ju SRente ßenommen werben foll. „Unb foH hiermit aßer

anberer unb flbrißer unjiemltdjer SBudjer, ber ßefdje&e an

Sorne, £eu, ©elb ober anberer SBare bei 3?ermeibung unferer

fdjweren Ungnabe unb ©träfe abgeleitet unb »erboten fein."

2Bir wiffen, bafe 3o^ann für 5ttorbftranb eine äfjnltdje 33er*

füßunß ßetroffeu Ijat, unb e« mufe f)ier &ert>orgef)oben werben,

bafe ber fierjoß baburd) ben Sfofang mit einer ganjen SReibe

oon SBudjeroerboten gemadjt Ijat, bie immer wieber eingefdjärft

worben ftnb. ©8 ließt bie Vermutung nalje, bafe aud) ba&

ßemeinfame 9Jianbat ber brei SRegenten Ooljanuö, 2lbolf* unb

griebridjö n.) oom ^afjre 1579, welkes ebenfattö fed^ö $ro*

cent alfi ^öd^ften 3in$fufc feftfefct, auf feine Slnregung l)in er*

laffen worben ifl.

M 1533 auf unfernt ©Stoffe §aber$teben. Corp. stat. Slcsv. II.,

474» — Johannis ducis confirmatio privilcgiorum Hadersl. 1548 ift ob"

ßebrueft bei SBeftpfriert, Mon. ined. IV., 1990.

2
) 8. SBeftpljalen on bem in üoviaer 9lnm. angeführten Orte.
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$or allem aber t)at Soljann feine menfdfjenfreunblid&e

unb fromme ©efinnung ber Äird&e unb i&ren Wienern, ber

©dfoule, unb ben Sinnen unö Rranfen gegenüber beroiefen, unb

bafe er hierfür reid&lid&e 9Jiittel oerroenben fonnte, baß ifl burd)

bie bamaligen fird&lid&en SSer^ättuiffe ermöglic&t roorben. Quid)

bie Sieformation waren ja bie reidfjen ©üter ber fatljolifdjen

Slird&e gleid&fam erlebigt motten. 2)iefetben beflanben aus

bem reiben Äird&enfdfjmudf, melier bei bem proteflantifd&en

©ottesbieuft jum großen £eil überflüfftg geworben war, ferner

au« ben (Stiftungen bei ben einjelnen SHrdEjen, aus ben gro&en

^Jfrünben ber einjelnen ©etfllidf)en, namentlidf) bei bew 33ifd&ofs-

fiften, unb t)or aüen SDingen audj) au& ben jum Xeil fetjr reiben

itlöftern. 3n $änemarf fcatte e^rifiian III. im Saljre 153G

burdf) einen ©taatöfhreidf) bie 33ifd)öfe abgefegt unb bie Äird^n^

guter eingejogen. S)amal3 ermahnten Sutljer unb Sugenljagen,

welken ber Äönig biefes mitgeteilt Ijatte, benfelben bringenb,

„einen guten JBorrat oon geiftlidjen ©ütern für bie Äird&eu

unb *ßrebigtfiül)le, fftr bie ©deuten unb armen Seute, für

franfe unb oerlaffene Äird&en- unb ©djulbiener, für bie jäljr*

liefen 33ijitationen, ba tuet jugeljöret unb ift Ijod& oonnöten,

für bie ©Ijefadfjen ju befieHen, ba groß an gelegen, item für

arme ©tubenten, unb roaö meljr möge vorfallen". E^riftian III.

fjat biefer ernfien 5Dta^nung folgenb manche« in biefer Sejie-

bung getljan, aber, menn er e3 audf) geroife gut meinte, fo&at

er bod) einer 33erfd&leuberung beö Äirdjenüermögenö in mandjjer

Sejiefjung nidjt mehren fönnen. Stamentlidfj in ©d)leöu>ig=

£>olftein t)at ber lange Äampf jnrifdfjen ber luttjerifd&en Sauber

berrfdfjaft auf ber einen unb beu jum Seil nodfj fatljolifdfjen

©täuben auf ber anbern ©eite fcljr üerroirrte unb unflare

SSerljältniffe herbeigeführt. SRad&bem fdf)on in ben jroanjtger

Sauren bie Sieformation in oerfd&iebenen ©täbten eingeführt

mar, fam es, mie oben bemerft ift, erfi im Saljre 1542 ju

einer gefefcmäfeigen Drbnung ber 5Berl)ältniffe burdfj bie enb*

Hdfje 9lnnabme ber ßirdjenorbnung oon ©eiten ber ©tänbe.

3n ber ßnnfdfjenjeit fehlte ja jebc ftrdfjlidfje Dberaufftdfjt, unb

ba fudjte mandjjer feinen eignen Vorteil mal)rjunel)men unb
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möglidjfi oicl oon ben fjerrenlofen ©ütern für fi<^ ju erwerben,

imb audj bie Sanbeötjerrfd&aft tjat ficb mandfje* baoon ange*

eignet, toaö bei ber ftnanjiellen Slot beä 2anbe£ woljl ju

begreifen ift.

@o bot fid& nadj bem $al)re 1542 für einen weifen,

fird&lidj gefilmten Sanbeö^ernt ein reid&ed ftelb ber £bätigfeit

bar. ©« galt ben Seftimmungen ber ßtrdjenorbnung gemäß

ber ßirdfje unb i^ren ftmdtn möglich ba* jurüäjugeben, was

ifyr genommen worben mar, es galt bas möqlid&ft wieber ge*

fammelte Stirdfjenoermögen in gleichmäßiger Sßeife ju oerwenben

nnb übermäßiger anbäufung besfelben in ben £änben einzelner

norjubeugen. Seid&t war baß nid)t, aber efi war eine eble,

lobnenbe Aufgabe. — £odj nodj eine anbere ©dfjwierigfeit bot

fidj bar. 2Ba$ foHte ans ben immer nod) befte&enben begüter^

Un Älöfiem werben? ©ie waren giim £eit immer nodj bie

legten Sollwerte bes ^apfitumö, auf ifjre großen Sßrioilegien

geftüfct traten bie $M<iffen ber Soweit ber Sanbeöberrn, bie

mit §ug unb Sled&t baö ius patronatus in Slnfjmid) nahmen,

entgegen, unb wenn bie Sieformation äußerltd) auch burd)ge=

fül)rt war, fo würbe bod) beimlidj im Snnern nod) ber fatyo*

lifdje Sraudj ausgeübt. 2)a galt e§ mit Sraft unb &\U
fdjloffenfjeit ben SBiberfianb ju bredjen, bie Älöfler ganj auf-

jufjeben unb baö Vermögen berfelben ju anberen geifllidjen

3weclen §u t)erwenben.

3um ©ebiete beö ßerjogö Sodann gehörten oon größeren

ftrd)lid)en ©ütew baö frühere ßoßegiatftift ju ©aberßleben,

fowie bie beiben ßlöfter Sügumflofier unb Sorbeöljolm. ©obann

fommen tjier bie SSerbältniffe ber Sanbfirdjen im Slmte $aber«;

leben unb Xörning, fowie im Statte Sütfen £onbern in 33etrad)t.

©erabe für bie leßteren ^at Qo^ann eine SBerorbnung erlaffen,

weldfje für feine fird&lidje $olitif feljr be&eidjnenb ifl. *) $)urd)

bie ^afioren unb Äirdjengefdjworenen ift er untertbänig flagenb

berietet, baß ber frübere Wirten tynen früher jum £eit für

geringe« ©elb abgebanbelt, ja jum £eil ganj entjogen ifl/

') ©. Sacfmamt, a. a. D. 6. 487.
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bafc bic geiftlid&en fielen unb SBifaricn l
) an einigen Orten

oerrücft unb unterfd&lagen unb baö Äirdjjenlanb fo miftbraudjt

ift, bafe bic Äirdfjen garniert ober wenig batwn auögebeffert unb

nur ©igennufc, ber ßirdje ju Sefdjwer, ©traben unb 9ZadjteiI,

bamit gefugt wirb. SSeil mit bcr Seit ju besorgen iß, bafc

bie Äirdfjenbiener auö ÜKangel on Unterhalt iljre ©teilen nidjt

behalten tonnen unb bafe bic Äird&en oerfallen werben unb bafe

barauö nid^t allein Untergang d&rifUid&er 2)ienfte unb ©ebr&ud&e,

fonbern melmelir 93eradjtung beö göttlid&en, tjetlfamen 2öort«

unb Samens ju beforgen, woraus enblidfj göttlidfjer 3°™>
©träfe unb Ungnabe ju erwägen unb ju t)erurfad)en ift, befi-

balb fjat Sodann mit feinen SRäten erwogen, wie folgern Unzeit

bei 3*üen ju begegnen ift, unb ba ift oon ifjnen fein anbere«

Mittel gefunben worben, aU bafe basjemge, maß einmal jum

Seftanb unb guter SSoHmac^t ber Jtird&en unb £ird)enbiener

gegeben ift, aud) babei unoerrtteft ermatten wirb. Unb nun

wirb im einzelnen twrgefdfjrieben, wie ber gc^ntc, bie SSifarien

unb baß Sirdjentanb wieber auöfdjliefelid) *um 9lufcen ber

ftirdjen unb iljrer 2)iener üerwenbet werben foHen.

Seffer lagen bie SBerljältniffe im ämte £aber«leben

unb Xörning. S)enn l)ier mar in ber Sejie^ung fdfjon oor=

gearbeitet burd) (Sljriftian III., ber bis jum £obe feines

SSaterö Statthalter ber Herzogtümer gewefen mar unb feinen

SBoljnftfc in Haberßleben gehabt Ijatte. 2lnfang« waren audjj

fjter bie 33erl)ältmffe feljr ungeorbnet gewefen. So fd&retbt

ber tropft 33oetf)iu8 in bem Scripte an Herjog Sodann, beffen

©ntflebung wir gleidj fennen lernen werben: 311« bie Seljre

beö ©oangelii anfam, ift bem Herrn S^ann SBulff burdj

f)od}föblid)en ©ebfidjtniffeä ßljriftian III. als Herjog ba«

Äirdfjenregiment benommen unb ftnb banad) bie ßirdfjengfiter

!
) Unter SMfarien fiitb ljier maf)rfdjeinlidj Stiftungen gemeint,

au8 benen ©tefloertreter ober Sßifare be$ bei reffenben Sßfarrerg, bie bei

befonberen Wirten be$ ®ottf§bienfte$ für biefen eintreten mußten, erhalten

mürben (f. unten bie SMfare für ©ntben). 3of)cmn tarn e3 barauf

an, biefc SStfarien fomie bie geiftlidjen fielen für firdjtidje SroecFe $u

erhalten.

Diaitized bv VjQQQLC ._ ,



^er^og 3ol)ann ber Altere. 237

übel bewahrt; benn e3 Ijaben eine Seit lang bie £arbe*üögte

bie Stirdjen regiert, nifitiert unb betfelben SRed&enfcIjaft ge=

galten; bie SMcinoDien ber Äirdjjen fiub weggenommen, iriele

Äirc^engüter oerrücft unb abget)änbigt worben; bie ©d)ule

tyier würbe oerwüftet unb ging aUeö unorbentlid^ ju bis jur

Slnfunft beö ©fjrwürbigen S)r. 6berl)arb SBeibenfee". 33oetf)iuß

erjäfjlt bann weiter, wie biefem bie ^ropftei unb alle Kirnen,

fo in £örningtel)en belegen, ju üerwalten unb gu regieren ge-

geben würben. 3n welker 5£eife aber eine 3inberuug ber

bift^erigen 3uft&nbe eintrat, fefct er nid&t auscinanber, fonbern

erj&tjlt nur, baß ©tyriftian III. bie Seftur wieber einridjtetc unb

in &aberöleben bie erftc ^Beratung ber b&nifd&en Äirdfjenorbnung

ftattfinben liefe. 2Btr wiffen aber au$ einer anbem Queue 1

),

bafe fdfjon G^riftian III. fiel) um bie richtige Verteilung unb

Verwenbung fird)lici)cr ^frünben unb Stiftungen bemüht tjat.

sJJad> feiner Verfügung foUen bem Stird^errn, ber jur ^dt i»

£aber*leben ift unb attöa baö flare 9Bort ©ottes prebigt, jäljr-

ltdf) aus bem „gplbenn Sonfolatien oicarien unb memoricu

gelbe 2
) anbertt)albt)unbert 3Jtar! Sübfdfj entrichtet werben, bem

Kapellanen alle Saljr ju £ol)n au$ ftinfjig 9Jtarf, ber Bfyul

meiftcr foU trierjig sJJtarf l)aben, ber locatus (ftoßaborator)

jetjn Start 2Bas bann noci) von bem ®elbe übrig ift, baß

fott unter bie armen oert^eilt werben. SMefe Urtunbe ift

oom 25. 3Jtai 1533 batiert. 3n bemfelben 3a^re ftarb

f
) ©. bie Urfunbc: ftaröberetninger IT., 1, p. 61.

2
) ©ölben (au* ftalanbe unb 93rüberfd)aften genannt) waren teil«

Skrbinbungen oon üaien, entroeber ber Qnnfte ober v$riüatyerfonen, gu

befonberen Qmtdtn, teil« geiftlidje $küÖerfct)aften ber ^riefter einer ober

mehrerer ftiretjen, in meiere aber au* Saicn aufgenommen werben

tonnten. 3^be $rüber|*aft war nact) einem ^eiligen benannt, unter

beffeu befonberen ©djufc fie fict) fteHte. (Sie ftiftete an einem Altar eine

SSifarie, um bafelbft ju beftimmten 3«ten für bie oerftorbenen SJcitgliebcr

6eelenmeffen Iefen p laffen. ©. ßau, ©. 68. — Unter ber 3ufammen-

fteltung im Xejte möchten wotjl ju oerftet)en fein : bie (Stiftungen, weldje

oon ben (Bulben gemalt waren, um für 5öerftorbene junt Eroft für bie

Angehörigen unb jur Erinnerung oon beftimmten SBifaren Seelenmeffen

lefen ju laffen.
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griebrid) I. ©ein 9ta<f)folger Efjriftian III. mufete jene

ferneren Kämpfe beginnen, bie ifjm enblidj) ben Sefifc ber

bänifd&en Ärone oerfd&afften , unb bann mu&te er alle feine

Gräfte auf bie 2)urdjfüj)rung ber Deformation in 2)&nemarf

oerroenben. @r würbe fo auf einen otel größeren ©<$auplafc

berufen, unb ba$, was er im nörblid&en ©djleöwig begonnen

£atte, blieb liegen; erfi feinem Sruber Sodann mar e« be=

Rieben, bie begonnene Sßolitif fortjufefcen, unb in ber jufammen=

fangenden, planooUen unb jielbewufcten SBeife, in ber er baö

getfjan l>at, beruht fein öauptoerbienft.

Sofjann fu<$te fid& junäd&ft oon ben einfünften ber ein*

jelnen Kird&en genau ju unterrid&ten, inbem er ein SBerjeidfjm*

barüber jufammenfteUen tiefe, äftit biefer feineSwegö leisten

aufgäbe würbe fein erfter &ofyrebiger 3Jiag. ©eorgiuö SoettjiuS

betraut, ber jugleidj) tropft unb ©uperintenbent war. auf

feine änweifung mufjten atte Pfarrer bie ®in!ünfte i&rer

Kirnen genau aufjeid&nen, ©äumige würben mit ämtöent*

fefcung bebroljt. SDer bem Flamen na<$ unbefannte ^ajlor

von Deöbg, weldfjer ftdf) geweigert Ijatte, baß Sterjeid&nis feiner

©inlünfte einzuliefern, würbe in ber £l>at abgefegt.
1
) Slufi

ben einjelnen angaben ftellte bann 33oetf)ius im Saljre 1564

feinen 5öeridf)t an btrx £erjog jufammen, bem mir folgende«

entnehmen. Site gemeinfame einnähme atter Pfarrer erfdf>eint

vor attem t>a$ günfjetjnte, nämlid& bie fünfjeljnte (Sarbe ober

©d&ocf, fonrie ba« fünfjeljnte ßamm, gerfel, ßalb unb güllen.

eigentlich, fagt Sioetljiu«, mar es ber $t\)ntt von attem, aber

Da naljm ber 33ifdjof ben britten £eil oon allerlei fttfynttn,

') <S. Ütfyobe, ©amlinger," 6. 302. 3u bemjelben 93udjc ift aud)

ber $krid)t bc£ ^Boel^tnö abgebrueft Genauer finbet tieft bcrfclbc and)

in bem aufjage üon Stier über ben tfirdjenaeljnten (in ben 3af)rbüd)ern

für £anbc3funbe toon ©cftle3hrig-§olftein»i}auenburg, IV. SBanb, ©. 73 ff.)

— 3ur (Srflärung für ba3 folgenbc bewerfe ici) nodj. baft ber .^er^og

unb fpätcre tfönig ©fjriftian Iil. uad) bem $erid)te be$ SBoetluuS ben

britten Xeil aller ßefynten, ben Jog. SöifdjofSacljnten, $roar für fid) über-

nahm, bann aber benfelben „ben §an3teuten" erlieft, „fo baft fie feitbem

nidjt ba3 X. fonbem ba£ XV. jum geinten geben unb tuerfen feilten,

alfo ift beö 93ifdjof3 $art ben §au$leuten nachgegeben."
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unb biefen übernahm bann ber &erjog unb fyätere Äönig

ßljriflian III. ?lte regelmäßige ausgaben ber Sttrd&en werben

aufgejagt: „erftenö für 2ßein unb 33rot nirgenb me&r al« oier

£fjaler, jweiten« su Si^t aUe Satyr 16 ober 18 attarTOadf)*,

brüten« für 2id)t ju madfjen, Äleiber ju wafdEjen ad^t Schilling

Siübfd&, mertenö ein ©ülben, fo ein gürftengulben genannt

wirb. 3)iefen ©ulben unb nodfj einen SCljaler Ijat von jeber

Äird)e mein gnäbiger gttrft unb £err, &erjog Sodann, jum

Unterhalt ber armen ©tubenten gnäbiglicf) oerorbnet." ©3

werben bem £erjog von SBoetljius and) a3orfdbl&öe gemad)t.

Unter Xitel 9 finben wir: Um ©otte* willen jwei unb brei

SOiarf üübfd^. Unb werben biefe jwei unb brei 3Rarf bem

Sßaftor unb Äird&engefd&worenen gegeben, unter ben Slrmen im

Jtud&tyiel ju oertfjeilen. 68 Ijaben aud) bie Äird&ftnelleute in

alten 3eiten ein ^Jrot>ftcnbicr gehalten, wenn bie Rird&enred&mtng

gefdfjalje, weld&eö in guter Meinung, bodE) mit ber Äird&en

Stäben abgerafft ifi. £>enn fo lange fic tfjr ^Sropfienbier

Ratten, waren fte fd&ulbig ber ftird&e mit ^Jferben unb SBagen

aUe 3al)r ein* ober jweimal ju bienen, — beöwegen fürftlidfje

©nabe fid) ju bebenfen Ijat.

3)a« Sftefultat biefer Slufjeidjjnungen war ein fefjr gtiii*

ftigeö, benn bie Stirnen im ärnte &aber*leben unb Xörning;

letyen waren buref) ben nod& rein für fird&lid&e 3roecfe erhaltenen

ßetynten ober melmeljr günfjeljnten beffer geftellt al« bie übrigen

&ird)en ber ßerjogtünter. 2)ealjalb fonute Sodann im 3aljre

1567 wotyl fd)reiben: SBir ftnb in gewiffe ©rfaljrung gelangt

unb Ijaben jum Seil felbfl gefe&en, baß ©ottlob bie Jttrdfjen

in unferer ^ropftei ju £aberßleben ju aller 9iotburft gut ge*

bauet unb in gutem SBefen behalten, unb baß nod& gleidjjwoljl

ein jiemlid&er Vorrat oon ©elb babei ju befinben, fo außer

ber Äirc&en 9iotburft baoon ju entraten. 2)iefe SBorte finben

fiel) in ber ©rünbungßurfunbe be« &aber«lebener ©pmnafium«,

benn ein £eil jener ©inlünfte würbe jur Spaltung beöfelben

beftimmt, wie wir weiter unten feljen werben.

6ö ift aber auöbrücflid^ Ijinjugefügt, baß 3>ol)ann nur

Don benjenigen ßtrdjjeu einen Seitrag verlangte, „bei benen

Digitized byVjOOQlC



240 $>eW9 3ol)üitn bet Wltere.

guter Vorrat oorljanben", benn bei &erjog roar weit entfernt,

Den notwenbigen Unterhalt feiner ^fonljerrn irgenbwie ju

fdjmälern; im©egenteil, er tyat bafttr geforgt, bafe feine ©eifi^

lidjen Tjut bejaht unb audj nidfjt mit ©efd^äften überlaben

waren. Deshalb fd^ärfte er am 27. Dftober 1575 feinen lieben

getreuen Untertanen unb Äirdtfpielleuten aller flirren in feiner

^ropflei £abersleben ein 1

), ben günfjeljnten oon Jtorn unb

Siel) unoerfürjt ju bejahen. Serfelbe foHte oon ben ^rebigern

unb Äird&engcfdjworeuen perfönlid) gehoben werben, unb jcbe

früher oereinbarte 9lblöfung$fumme follte ungültig fein. 2)en
s£aftoren wirb „gänjlidj bei Hermetbung unferer ©träfe unb

Ungnaben" verboten einen folgen Vertrag auf äblöfung ein=

jugeljen. — gür bie ©tabt £>aber*leben fommen nodj jmei

Öeftimmungen in 33etrad)t. 2lm 28. 3anuar 1569 beftätigte

3fotyann bie
sücftimmung beß oerftorbenen ßljriftianö III.

2
), bafc

ade bie £etjen unb Sifarien in &aberöleben, bie nod) in bie

ärmenfifte ni$t verfallen ober fonft oerlieljen gewefen, ber

ßirdje unb ben 5tird)enbienern ju £aberöleben ju behalten

gnäbigft tibergeben werben foUen. SlUe ®üter (ßanbtfietn), fo

je unb allewege ju ber ©truetur bemelbeter Rirdben gelegen

un^ beljörig gewefen, foUen erblidj unb cigentljtimlid) bei unferer

Stirdje in &aber$leben bleiben, bamit biefelbe fooiel beffer im

baulichen 2Befen unb bei gutem SBeftanbe ju erhalten, aud)

bie 3)iener göttlichen äöortö fomel füglidjer ju oerforgen ftnb.

S)ie 5ttrd)engefd)morenen foUen triebt üftadjt fjaben bie #aut>t»

fumme anzugreifen, fonbern fie finb allein ber jö^rlid^en auf*

fünft baoon mächtig, unb bie ^auptfumme foll ju berÄird&en

33eften für unb für unoerr tieft oott unb ganj bei einanber

bleiben. — ©cgen ©nbe feines ßebenö befferte ^oijann baö ©in«

fommen ber beioen s|5rebiger in ^aberöleben auf unb fefcte jur

©ntlaftung berfelben einen jwetten Äapellan ein. 3u bem

erfteren ßweef würben 1000 Sieidjatljaler oom §erjoge belegt,

oon bzn 3i,l feu erhielt ber ^iaftor 40 Xtyakt unb ber erfte

!
) <5. ftfjobe, <5. 13.

*) 6. 2lar$beretn. a. a. O., @. 64.
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ftapeHan 2 Spater jaljrtid&e Zulage. 2)en jroetten Kapellan fefete

Sodann ein, roeil er errooßen Ijatte, „ba& ber ^Jaftor unb ber

eine Kapellan allein ju folget ßro&eit ©eineine fonberlid) um
fterbltdjer Saufte nullen ntd&t ßenußfam". ®iefer erhielt bie

3iufen von 1000 Malern, nämtidE) 60 $Reid^§t^aIer. ©ine

freie SBoljnunß muffte i\)\n ber 9tat oerfd&affen.
l

)

(Sin befonbere« SBerbienft fyat fid; Sodann auä) um bie

2lrmen ber Stabt &aberöleben erroorben. 6ö mar ja t>oU=

ftänbiß im 6inne ber ^Reformatoren, roenn er bie bisher burefc

au§ unjulänßlitfjen 9){ittel jur Setpfleßuuß ber Sinnen, „bei

beneu aHerljanö Mangel beibe au £o(j, Äom unb roa$ in bie

Küd&e ö^^öriß ju beftnben", burd) ba§ ßiufommen einer ßanjen

Steige üou ©ütern crßänjte, roelcfye einft bem Äapitel in

£aber$teben jiißeljöriß ßeroefen unb tym, bem £erjoß, jefct

refißuiert unb aufßetraßen roorben waren. 2
) UrfprtinßlidEj finb

biefe ©inf ttufte jur ©rünbunß einer lateiutfd&en Sdjule beftimmt

ßcroefen ; biefelbe mar aber, wie mir unten fefyen werben, fdfoon einige

$aljre früher am anberu SJUtteln errietet morben. So fonnte

ber ©rtraß jener ©üter jur ©rridjtunß ober rid&tißer jum 2Iu§=

bau unb jur 2tuöftattunß eines £ofpital8 oermanbt merben,

benn ber ßerjoß fprid&t oon einem „oon neuem erbauen unb auf*

rieten laffen" beö 2lrmen^ unb Rranfen^aufeö am ©übergor ber

Stabt. 3»nbeffen rourbe baö ©anje fo umgeftaltet unb er=

meitert, bafe e« einer neuen ©rünbung ßleidtfam.
3
) 33ejeid^nenb

für bie milbe, menfdjenfreunblid&e ©efinnunß beö Stifters

ftnb bie ©nßaußßroorte, roelcfce folßenöerma&en lauten: „2Bir

Sodann u. f. m. tyun fjiemit öffentlich funb, bafe mir bem

M 6. bie Urfunbe im Corp. stot. Slesv. II., 493. 9tf)obe, ber ^ter

tüte öfter einen terfür^ten unb ungenauen £er.t fjat, fdjreibt ftott „um
frerblidjer kaufte willen" „um fterblidjer Seute mitten."

2
) <S. ba3 ooEftänbig abgebruefte 9Iftenftücf mit bem SSeracidjnig

ber einzelnen ®üter in ben WarSbcretninger a. a. D- GS finbet fid)

aud) im Corp. stat. siesv. II., 480 unb unbollftänbig bei SRljobe a.

a. D. $u$ bem Teureren ift ber Stüc^enjettel entnommen.
8
) 3)ie Sporte SofjauuS bcjiefjcn fteft oietfeic^t auf ba3 alte ©t.

©ertrub£'$o3j)itat. ©. föfjobe, 133, roo aueft einige einfünfte be3 alten

J&o3pitat3 aufgejagt finb.

16
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2lHmädf)ttgen gu 2ob unb Gljr unb bcn armen Eeuten unfcrcr

Stabt £aDer3leben gu befonöeren ©naben, £roft unb ©utetn

alll)ieSünbert(Süben) oonber Stabt ein £oßjntal funbiert unbge*

ftiftet tyaben, beffen fidjj bie armen Scute, fo jefet unb füuftiß

in öeroiffer Slnjal;! barein gefcfct unb oerorbnet roorben, }u

ityrer bleiblid&en ?BoI)nung gu eroigen 3c^en äu ßctröfJcn unb

ju erfreuen Ijaben". £>ie ©tiftungöurfunbe ift am £age bcr

^eiligen brei ftönige auf ber &anßburg auögeftellt. 3U bead&ten

ift nocfc, ba& ^o^ann in feiner umfidfjtigen Söeife audO bafür

forgte, bafe bie armen 2eute ber Stabt, meldte jefet ifjre arm*

lidfjen 3BoI)uungen mit biefen root)lau$gefiatteten SÜ&umen t>er=

tauften tonnten, ben regten Vorteil oon bem SSerfaufe tyrer

Heineit Käufer Ratten. SDie Äauffumme foHte nämlidj) bm
armen Seuten gum heften bei geioiffen Seilten auf gebührliche

sJtente belegt unb auößetljan werben. £>aö gange &oSpitat

mar mit großer greigebigfeit ausgefluttet. 2>aö geigt baö nodf)

erhaltene ©ebäuöe, baö fpäter ertücttert würbe, ba3 geigt aber

audf) ein alter Stüd&enjettel. Serfelbe beftimmt als Stationen:

an ben brei £auptfeftcn ein Viertel frifdf) 9linbfleifdf), jeben

Sag eine Ranne :öier, 2Beif)nad)t$abenb jroei (Seiten Speä ge=

braten, Martini 2lbeub fed()3 ©änfe gebraten, 91eujal)r8abenb

fed&S ©änfe, jebem ein Vierteil. 3lud) für bie gewöhnlichen

£age ift bie Verpflegung eine re$t reicblicfye. ©o gab eö

g. 33. 3JJontag gu 3)iütag gering, wenn fie flein, gwet, glämifdje

einen, ein Cluartier 23ier unb SDienftagß sJJiittag fto&l, 6$affteifd&

ober ©dfoweinörücfen, jebem brei Stüci ein Buartier 33ier,

2lbenbö ebenfo, unb enblid^ S)onnerftag§ Äoljl, ©d&weinSrücfeu,

Sd&affleifd& ober Äalbaunen, ein Cluartier Söier; 2lbenbö

©erftengrüfce, %i)ä) unb 93ier.

3m engen 3ufamment)ange mit feiner gürforge für bie

ilird&e unb i^re S)iener flehen fd^ließlid^ ^orjaniiö 33emüf)ungen

um bie görberuug ber ©Rillen. SSon i&m allein unter ben

bamaligen Regenten ©d&leöwig^olfteiuö wiffen wir, ba& er

audf) um bie Sanbfdjulen fid) geflimmert tjat. 3n Siolberup

waren bie ©infünfte einer geiftlid^en Stiftung oon einer ®ilbe

in Söcfife genommen worbcn. SDa befahl Qo^aim im %af)xt
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1575 biefe 3Jiittel lieber IjerauSjugeben, biefelbett fottten jur

Grridjtung einer „feinen, bequemen ©djule" oerwanbt trjerben.
1

)
silud) auf ftorbftranb errichtete er, wie wir gefeljen §aben, jwei

Heinere (Spulen. SSor allem aber fjat er ftd) gro&e SSerbienfte

um bas Döfjere ©djulwefen erworben. 2)a8 nod) jefet beftcfjenbe

©rjmnafium in £aber$leben unb bie im ftebjeljnten 3al)rf)uubert

eingegangene gürflenfdjule in 33orbe3l)olm fmb son itjm ge*

grünbet roorben. Um junäc^ft feine £f)ätigfeit für bie erftere

©djule ju würbigen, muffen mir betrauten, wie es mit ben

©d)uloerl)ältniffen in £aber$leben oom anfange ber SWefor*

mation an biß ju feiner 3*ü befteüt mar. SDer ^Sropft

33oett)iuS faßt in bem fdjon oben angeführten (Eingänge feine«

Senates, baß bie ©<$ule (wofjt bie SDomfdjute) in £aber$teben

oerwüftet mürbe, nadjbem bem §errn Sodann Sffiulff burefy

Eljriftian III. baS föirdjenregiment genommen mar. 9tod) ber

Snfunft SBeibeufeeS mürben bie SSer^ältniffe roieber georbneter.

93oetf)ius erjagt aber ausfütjrlid&er nur, ba§ bie im fünf-

jc^nten Saljrljunberte gegrünbete Seftur mieber aufgerichtet

rourbe, inbem Sßeibenfee unb ber ju feiner £ülfe herbeigerufene

9JJagifter 3ol;anne8 2Benbt vox btn 9JJön$en, bie aus ben

SUöftem gelaufen roaren, unb oor ben ©tubenten bas ©oaiu

gelium ju prebigen unb fie ju unteripeifen anfing. 25iefe

Seftur ift aber nid)t mit ber Stomfdjule ju oermedjfeln, fie mar

oielme^r eine 2lrt Unioerfität unb ging tyäter ganj oon felbfi

ein, als bie beutfdje Unioerfität Wittenberg ifyre gemaltige 2ln=

jie^ungöfraft auf bie ©tubenten beö Sorbens ausübte. SDeö*

Ijalb Reifet es bei 33oetljiu8 weiter : 2Us Stagifter SBenbt na$

Stipcn geforbert, ift bie ^iropftei an TOagifier 2Intoniu8 Steifem

gegeben; biefer las nidbt bie Seftur, fonbern prebigte nur

alleine, womit bie Seftur aufhörte.

2Ba8 ift nun aber aus ber 2)omfcr)ule geworben, weldje

aller SBaljrfdjeinlid&feit naä) neben ber Seftur e^iflierte?
2
) SDa

ge^t aus ben aUerbingS bürftigen 9tod)ric&ten, weldje wir

') <3. Sau, 503.

8
) <S. Seffen, SBorgefdjidjte ber lateimfdjen 6d)tile in §aber3-

leben im §aber$tebener Programm öom 3>aljre 1867.

16»
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barübcr I)aben, fooiel tyeruor, \>a% aHerbinßö in #aber*lebeit

nad& ber 9ufte6ung bcr 2)omfd)ute eine ©d&ule fortbeftanben

Ijat, aber mit fo befd&ränften Mitteln unb mit fo Beringen

gestraften, bafc fie mit bem im %a\)xt 1567 von ßerjog

3o^ann ßeßrünbeten ©pmnafium \\6) nidjt üerßleid&en läßt. 3m
3atjre 1533 waren nur jwei üe^rer an berfelben üorfjanben,

beim ©^rtftian III. beftimmt in feiner oben betrachteten Ur~

funbe, in ber er bie früheren fattjolijd&en ©tiftunßen auf bie

eoanßelifdjen 5tirdf)eu; unb ©d)ulbiener überträgt, bafe aus ben»

felben ber ©d&utmeifler üierjiß 3Jiarf Sfibifd& (jaben fott neben

freier 2BoI)nunß unb Äofi auf bem ©d&lojfe, unb bafe bem
locatus (Äoüaborator) je£)n 9)tarf beö 3al)re§ aus ben SRenten

ausbejaljlt werben foflen. $n berfelben Urfunbe werben bem

Äirdfjtjerrn, bei ja bod& aud& wen.ißftenö freie SBoljnunß l)atte,

150 3Jiart unb bem Kapellan 50 9Karf jußefid&ert. 3)iefe$

SBerljältniS fyrid&t nid)t für eine befonbere Sebeutunß ber

beiDen ßeljrer, wie ja beim a\\6) bei ber geringen 3aW *>er

Sefjrfräfte feine ßröfeere ©dfoule ejiftieren tonnte. SMe ©rün=

bunß einer folgen wirb bann bei bem SBerßleidfje jwifd&eu

E^riftiau III. unb bem ©df)leßwißer SDomfapitel im 3a^re

1541 in ausfielt ßenommen 1
), ja es ift foßar wieber von

einer ßuten ßeftur, bie in &aber$leben ju funbieren, bie 9iebe,

oerwirtlidjjjt ifl biefer SJJIan aber au« oerfd&ieDenen ©rünben

nid&t, t)or aDem weil bie ©üter ber £aberslebener SJomberren,

meldte baju üerwanbt werben foHten, nodE) nidtjt burdf> ben

SCob ber 33efifcer erlebißt waren.

3n ber ftirdjenorbnunß oom Safere 1542 ijl bann allere

binßS bie @inrid)tunß lleinerer, foßenannter lateinijdjer Spulen

aiißereßt worben, an benen jwei ober brei Selber unterrid&teten,

unb fold&e finben wir in faft allen fd&Ieswiß * (jolfteinifdjen

©täbten. SSeftimmt in Sluöfid^t ßenommen wirb aber nur bie

©iimbunß einer fjityeren ©d&ule mit fieben Sehern, unb jwar

ui$t etwa in £aberßleben , foubern in ©djlesroiß. 2)od)

fteUten fidf) ber SluSfüljrunß biefes Sßtanes, wie wir fefjen

l

) 6. ttaefmann, 6. 412.
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werben, ßrofee ©d)wierißfeiten entßegen. 3m 3at)re 1544 trat

baim £er}Oß Sotjann bie 9leßierunß an, unb es fönnte auf;

fallen, baß er nidjt fofort bie ©dfjuloerljältniffe in burdj*

flreifenber SBeife untßefkltet fyat. 2)aju fehlten ifjm aber an-

fanßS bie Mittel. SDie ©fiter ber £>omt)erren waren nodf)

immer niefct in genügenbem SDZafec burdf) ben £ob berfelben

erlebißt, unb watjrfdjeinlid) wollte ber £erjoß erft biefeö ab-

warten, el)e er eine ßröfcere Schule ßriinbete. ^nbeffen l)at er

wenißfienö etroaö für bie alte, red)t unttoüfommene ©djufe

ßetfian. 9laü) bem 33erid)te be$ 23oetl)ui$ mar bem tropft

bie 9luffid)t barfiber ßeßeben, an$ fpridjt berfelbe t)on ©djul*

ßefetlen, fo bafc eine $erme^runß beö Seljrperfonate einßetreten

ju fein fd)eint. Unter ben SetjrerßefeUen, Reifet e$, foH alle--

jeit ein ^aftor fein ju ©t. ©eüerinöfirctye in Mt^aberöleben

;

unb mein ßnäbißer &err &erjoß Sodann I;at bie ©dfjule mit

üorßenannter Äirdje unb beö ^aftorte bafelbft jätyrlidjett ©in*

fünften begnabißt, na$ SDtoß. »ntonii (Reifer) felißen ©ebäd^t-

niffeö tätlichem 2Ibßanß, bem audj auf 2ebenöjeit biefelbe

Rird)e ein weniß üor feinem Xobe üerleljnet würbe." 5Radj-

bem alfo ber 5ßroj)ft Reifer mit ben jiemlid) ßerinßen ©iiu

fünften biefer Rirdje belehnt ßeroefen mar, mürben biefelben

nad) beffen £obe ber ©djule jitßenriefen. ^nbeffen §at nad)

SRfjobeS 5Rad)rid)t ber bortiße alte ^Jaftor Rnub Sertelfen ju

lanße gelebt. aU ba§ biefe 93elef)nuuß Ijfttte in Straft treten

fönnen l
). 2)erfelbe ifl, nrie baö SSerjetdöni« feiner einnahmen

aus bem 3al)re 1563 jeißt, ooQftönbiß im ©enufj ber ©in*

fünfte feiner ©teile ßeroefen, unb t)on irgenb welker S3erbin=

bunß ber lederen mit ber £aberslebener ©djule ift ßar

feine Siebe.

©o f)at &erjoß Sofjann roeßen ber beftetyenben aSer^ölt-

') SRtjobe a. a. 0. 236. Wuö ben im 2erje angeführten jiem-

lidj bürftißeu 9Gad)rid)ten beö StaetyiuS unb 9il)obeS gel)t moljl Ijeroor,

ba& Weber Äeifer nod) bie (Sdjule an bew ©cnuB ber (£infün[te getummelt

ftub, weil ftnub SBcrtelfcn ju lange lebte.
s)lad) feinem Xobc war baS

©tjmnafium fd)on auf anbere SSeife fo botiert, baji jene 33eletjnuug über

fyaupt hinfällig werben !onnte.
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nijfe ^ier nur feinen guten SJBiUen jeigen fönnen; wir bßrfen

ober wof)t annehmen, bafe er fortwäfyrenb barauf bebaut mar,

3Jtittel jur ©rfinbung einer leeren ©dfjule ju gewinnen. Unb
als im Satjre 1567 immer nocl) feine ShiSftd&t auf bie ©rlebi=

gung einer genfigenben 3^1 oon ©ütern ber Xom^erren war,

ba griff er ju einem anbent 2IusfunftSmittel. 2$?eil ber 33e*

rid&t bes tropften 93oetf)ius unb feine eigenen ©rfatyrungen

ergeben Ratten, bafe bie JlirdEjen in ber 5|5roj)ftei £abersleben

mofjl gebaut unb im guten SBefen erhalten unb ba& nodfj gleid)=

woljl ein jiemlid&er 33orrat an (Selb babei ju beftnben, fo gab

er „feinem tropften 33oetf)ius ben SBefc^l, oon allen tfirdben

aus gebauter Sßropftei, bei benen guter Vorrat an ©elb oor=

fjanben unb ju entraten, nad) ©elegentyeit einer jcben 93er*

mögenden bis ju 6000 3Karf Sübfcf) juwege ju bringen unb

biefelben auf jäfjrlid&e SRente ju fefcen".
1
) als ©runb für

bie ©rrid&tung ber ©d&ule giebt Sodann ausbrüdlidfj an, bafe

fidE) an biefem unfern Orte, ba bie bänifd&e ©pradtje im ©e-

brauch unb ©djroange ift, großer SRangel unb ©ebred&en oon

gelehrten Heuten beftnbet, fo baß Kirnen unb Spulen jule&t

fd&werlidfj baoon, wie fid) gebühret, notbürftig erhalten werben

fönnen, weil wenige befunbeu werben, bie i^re Jtinber jur

£ef)re galten wollen, eines Seils audf) burd} 2Irmut, bafe fte

biefelben nidf)t oon fid& fd)idfen fönnen, bapon gefdfjreät unb

gehalten werben, woburdj enblicf) große 3krad&tung unb 3Ser=

fäumnis göttlid&en SBorts unb Samens, ja ewiger 3°™ u«^

Ungnabe ju t>erurfadf)en, weldbes ber Slttmäd^tige ju ewigen

3eiten Ju t>er!)üten gnftbiglidf) gerufen möge. SBenn ferner

ber &erjog fagt, baß bie bisherige ©d&ule ju £abersleben faft

geringfd&äfcig, aud& mit folgern Unterhalt unb einfommen nidfjt

gefaßt fei, wooon jur SJotburft gelehrte Seute ju unterhalten,

fo Ijatte er nadj) ber obigen 2)arfteHung baju allen ©runb.

*) 9ln8 biefen SBorten geljt fyerüor, baß nidjt, mie e$ bei 3enfen»

9Jiid)elfeu III., 241, Ijeifjt, au3 bem gemeinfdjofttic^en SBermößen ber

Wirdjen in bei Sßropfiei JpaberSteben eine Summe uon 6000 9W. für bie

Sdjule au&]efefot mar. (ES fyanbelt fidj um eine au ßerorbcntlidje 9luf*

läge, bie nur bie fefyr SSermögenben traf. S. aud) Üau, 312, 2lnm.
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Sie atterbings febr geringen ©infünfte berfefben würben übrigens

jur (grtjaltuiiß ber neuen 2lnflalt mitbenufct. 2)ie tefctere wirb

eine ^rioialfcfyule benannt, fie foH a\i$ fünf »distinctae

classes« (getrennten Klaffen) befielen, in meldjen fünf prae-

ceptores iljre „beputierten SDtecifclen fteifeig unterrichten unb

unterroeifen fotten". Xtx erfte
sJSraece£tor fott SRector fein, ein

magister artium, in einer löblichen Uuioerfitcit J>romooieret,

bem ba$ Regiment unb bie ganje ©<$ule ju befehlen, unb fott

feine jätyrücfye Sefotbung fein anberttyalbljunbert 9J?arf Sübfd).

2)er anbere ^raeceptor aber ßonrector, aud) ein magister

artium proinooteret, ober fonft ein feiner, gelehrter 9)tann, ber

mit Äiubern unb Schulen ruetjs umjugeljen, welcher be* 3al)re$

mit einljunbert äWarf Slibfd) ju unterhalten, ©er britte fott

fein Santor unb äRuficam Iefen unb e£ercicreu unb roaö it)tn

weiter befohlen, unb nebftbem ben (il)or oerforgen, unb mit

^e\\ Äinbern cor Seiten gelten mit ben beiben Socaten,

wo er fyingeforbert wirb; feine 33efolbung foll jäljrlid) 70 War!

2übfd) fein. Sie legten beiben fotten Socaten ober (Sottabora*

toreö unb bem Slectori geljorfam fein; wa§ er ifjncn ju lefen

befehlen wirb, weldjcö jeöeö 33efolbung fünfzig 2)Jarf Sübfd).

9ltte fünf fotten freie Seljaufung unb SMjmmg Ijaben. 33or

allem fotten bie Ätnber wot)loerbienter ^räbifanten OPrebtger)

unb ber ^austeilte in biefer Sdjule geförbert werben, bamit

fie roa§ lernen unb iljrem Saterlanbe nüfclicb werben mögen.

SDie Sinber ber armen Seute fotten frei fein oom Srfjulgelbe;

bie, fo ju bejahen Ijaben, fotten für ben erften ©ingang fed)3

©d)itting ßitbifd) unb bann jebeS l?albe ^aljr oier £d)ifling unb

gegen ben hinter ein guber &olj jur Schule geben. Soldes

©dml* unb @intritt$gelb fott bem SHectori unb bem ßonrectori

jufommen, baö Seidjengelb aber bem Gantor unb ben beiben

Socaten allein jugeljören.

2)er &erjog behalt ftdj ba§ ius patronatus oor, au&er*

bem fotten aber alle &\t ™er Eonfenmtorefi ber ©djule 23e«

fdjüfcer unb $anbtjaber fein; eine ganj befonbere Stellung

unter beufelben wirb bem tropften eingeräumt, er fott aßejeit

ber geiftlid)e 9?id)ter fein, ber famt bem SRectori bie Sectione*
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ocrorbncn unb bisponieren fott. £amit bic $raece£tore$ ge*

leßene SBoljitunß befommen, fo üerleiljt Sodann unter anberm

ju be$ Stectoris Sttotburft bic alte Sectur „jmiföen ber 2tyotfjefe

unb ®eorß ©tfmeiberö iQatä belegen" famt bem ©c^öftc erb-

ltd) ju ewißen ^txtzn. 2t?a§ fonft ju ßebeibtid)em gortßatiß

unb SSerbefferunß fold^er £rioialfd)uIen ßereidjen mag, Iftfjt er

ju ber trier Gonferuatores unb beS SRectoriS SDisfretion unb

äkfdjeibenfjeit ßefteHt fein, öemerfenöwert ift fd&liefelict) nod),

baft „äße 2Binfelfd)ulen, woburd) biefes Xrioial möd)te ßefd)wäd)t

nnh gc^inbert werben, verboten fein unb aud) in 3^iunft von

ben Gonferoatoren befeitißt werben foHen; ober eine beutfefte

3riec^cn= unb Sd)reibf$ule, fußt ber £crjoß ausbrüdlidf) fjinju,

Ijaben toir ßuäbiß oerßünflißet unb ßelaffen."
1

)

©d)on tuer %a\)tt barauf würbe baö Ginfommen ber

fiefyrer aufßebeffert, inbem 3of;ann baju nod) bie 3"l fen ÜOn

8()00 ÜJtorf Sübifd) ausfefcte, „bie 511 feiner anberen ©eleßen*

Ijeit nimmermehr aitßewenbet werben foHen". 9Son nun an

erlieft ber 9iector 200, ber Gonrector 150, ber Gantor 100,

ber Socatuö 80 unb ber Sinfimus, ber Ijier alfo vom Socatuß

ßefdjiebeu wirb, 70 9)JarE ©ef)alt. SDann wirb bem sJiector

nod) einmal bie alte Sectur jußefidjert unb bem Gonrector ba&

$auQ auf bem ßirdbbofe, „worin etwa SHußuftin ftrommeter

ßewofjnt, nädtft an SBalterö &aufe, famt einem ftofjtyofe, von

$an$ SHeidjenbad) fjerrüljrenb, Süben ber ©tabt, jwifdjen 3e3

©iemenfen Stall unb beö ßewefenen ©tabtfned&tö üftiö Werfen

©taU unb £ofe beleßeu".— Giue etwas eingelfenbere Sluöfütjruna

ber einzelnen Seftimmunßen fdjien Ijier umfomefjr am ^lafce

ju fein, atß ßerabe hieraus ber fürforßltdje, aud) baö Äleinfte

in 33etrad)t jiefjenbe Sinn Des £erjoß8 erfannt wirb.

Sodann l;at fidj burd) biefe ©rünbunß beß £aber§lebencr

©ijmnafmmö ein fjeroorraßenbes SJerbienft erworben. ÜWan

fönnte ja faßen, bafj er nur bem mädjtißen 3uße ber bamalißeu

*) 5Die JunbienmgSurfunbc ftubet ftcf) im Corp. stat. Slesv., 53b. II.

3. bafelbft audj bie fotgenbe SBeftimmuiig be$ $er$og$.
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3ett gefolgt wäre, in bcr auf bic 5Kal)nung ber ^Reformatoren

f)in fo otclfad^ bie jaljlreidjen ®üter ber fatf>olifc^cn flird&e,

namentltdl) aber bie SUöfter baju üermanbt würben, lateinifd&e

©deuten ju errieten. 2)a wirb uns aber fd&on eine 23e*

tra<f)tung ber 33erf)ättntffe in ©df)le3wtg=£olftein jeigen, bafe

3o$ann bodj ganj befonberä freißcbiß unb umfidfjtig üerfafjren

ift. Sunftd^jl tag für if)it gar feine SBerpflid&tung oor. bie

©dfjule fo ausstatten, ^n ber Jtird&enorbnung beö Saures

1542 ift nadf) ben 2lnorbnungen Sugen^agenö befiimmt nur

eine größere ©djule in ben Herzogtümern, nämlid^, wie fd^on

oben gefagt, eine foldfje in ©df)le$wig in 2lu$fidE)t genommen.

3n biefe ©djute foUten bie ßinber aus bem ganjen ©djleöwig*

föotftein gefdjicf t werben, namentlidf) wenn biefelben in geringeren

©deuten einigermaßen in ber ©rammatif unterrichtet roorben

wären. 35enn nun 3ol)ann für feinen Sanbesteit eine befonbere

f)öl)ere ©d^ule errid()tete, fo ift ba§ audf) nidf)t al§ e^rgeijige

©cfjöpfung eines ((einen Sanbesljerren aufjufaffen, beim bem

ßerjog lag bie görberung ber Kirnen unb ©deuten ausließ-,

ltd) um ifjrer felbfi wiHen am ©erjen. SSergleidEjeu wir ferner

bie ®rünbungSgefd)id£)te auberer ©tjmnafien in Schleswig, wie

namentlich bie bes ©dfjleöwtger unb be§ glenßburger ®gmna-

fiums, fo fefjen wir, baß üon allen ©d)le$nHg=&olfietnifdE)en

Sanbeß^erren 3o£)ann öm ruf)igflen unb fid&erfteu oerfafjren ift.

2>ie ©d^leöwiger ©dfjule fjat bie fd£)limmften ©tünne ju be*

fielen gehabt wegen ber ©treitigfeüen ber 2>oml)erren mit bem

e^rgcijigen &erjog 9Ibolf, welker gegen ben SBiHen jener in

Schleswig ein ^äbagogium, alfo eine 2Irt oon Unioerfität

grünben wollte. 2)ie brei älteften Somfyerren würben fogar

gefangen gefefct, unb Sfoolf ließ e£ audf) nidjt an anbern

bespotifd&en Maßregeln fehlen. 3n b*w föniglid^en Anteil

war ja aUerbingö bie ©rünbung eineö ©pmnafiums in glenö-

bürg ein 23ebürfnis, aber Stönig griebrt<$ II. ift nid^t auf

eigne &anb baju gefdfjritten ; bie glenöburger ©eteljrtenfd&ute

i(l trielmetjr oon einem Sprtoatmann errietet, unb biefe

Stiftung ift nadfjträglid) oom Äönige bestätigt worben.

Sodann ber ältere wartete erft ganj ruljig ab, bis bie
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erforberlidE)en Mittel oorf)anben waren, bann ging er aber

mit Umfid&t unb (Snergte oor. 1

)

Uuö biefe (gigenfdfjaften &at er fdf)lief$lid& aud& bei einer teiU

weife rec^t fd&wierigen Sad&e bewiefen, nämlidb bei ber Sufljebuns

ber JUößer, roeld&c in il)rer bisherigen 2?crfaffung in ber

©$leSroig*£olfteiiüfd()en lutl)erifd)en ßanbesftrd&e einmal feinen

banernben Seftanb fjaben tonnten. 3U 3ol)anu3 Sefifeungm

geborten SügumHofter in 9iorbfcI)leSmtg unb SBorbeSljolm bei

Stiel. Sie einjieljung bes erfteren fdf)eint aUerbtngS feine be=

fonberen ©djwterigfetten gemad)t ju Ijaben. 2)asfelbe würbe

nad) bem £obe bes legten Slbtes SJartinuS im Qa^re 1548

fäfularifiert unb in ein 3lmt oerwanbelt; bas Sloflergebäube

würbe jum 2lmtsbaus gemalt. 2
) ©anj aubers aber mar es

bei SüorbcSljolm, einem überaus mächtigen unb reiben Gl)or-

berrnftift, bas unter bem Kapitel von SinbeSfyeim in ber

Utred&tfcfjen 3>tö$efe flanb.
3
) SDte erfte $erorbnung, bie

3of)ann für biefes ßlofter traf, mar red&tltd&er 2lrt. Qn bem

©ebiete besfelben waren wie auf geljmarn üiele STotfctyläge

unb böfe Saaten üerübt worben „unb es ift, wie bcr ßerjog in

ber betreffenden tlrfunbc fortfährt, eine Zeitlang Ijer SBraud)

unb ©eraof)nl)eit gewefen, bafc bes ßntlebten greunbe foldfjcö

l)aben mit ber $auft rächen wollen, unb bafc fid& bie Später,

wenn fie etwas uermögenb gewefen finb, mit ®elb fyabtn aufc

gewirft unb bamit befreit gewefen finb". S)eö^alb befiehlt

Sodann im Sabre 1556 als Sanbesf ürft : 3f)r wollet bie 9Ser*

brechen nidjt mit (Selbe abfaufen laffen, fonbern am Seibe

[trafen unb ungeachtet einiger ©eroo&nljeit §als für &aU
nehmen, wo (wie) beim billig unb foldfjes aud) im gemeinen

') S. über biefe 3$ertjä(tmffe £au'$ 9?eformation3cicfdjid)te im 9lb-

fdjnitt über ba$ Sduilroefeit.

2
) 3. fiadtmanii, 3. 138.

;i

) £ic Kongregation üon SBinbevfjeim (Drei leiten bon $eocnter)

mar am Snbe be$ SJlittetatterS feljr bcrüljmt. Sic umfaßte 120 Älöfter

regulierter (5t)orf)errn 3>n ber SReformatkniSjcit (b. I). motjl bei ben

befannten Unruhen in ben Wieberlanben) mnrbe ba$ MToftcr 3$inbe£fjeim

jerftört. 8. 58c(jcr unb SBclte» Miidjcntcjifon (neue Auflage).
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befdfjriebenen SRed&t oerorbnet. £ie ftreunbe bes ©rmorbeten

fottcn fid) an bergleid&en 91edE)t begnügen laffen.
1

)

3n ftr<f)lid£)er 93ejiel)ung bat £erjog Sodann erfl im 2lm

fang ber fed&jiger 3^)™ in bie 9Serf>ättniffe bes ßlofterS ein

gegriffen. 8i* bafoin fyaben fi<$ bie SHöndfje burdf) eine über*'

aus üorfid^tige Haltung t>or einer burdfjgreifenben Deformation

oon Seiten bes Sanbestyerru ju fdfjüfcen gewußt. SlHerbing*

fjat es in früherer &it, namentltdf) oor ber ßird)enorbnung im

3al)re 1542, nid)t an ärgerlichen SSerfjanblungen jnrifd&en

ßljrifitan III. unb ben ßljorfjerren gefehlt, gitylte fidj bodf) ber

Dberfte bes ßapitels in SBiubeöljeun, Sodann 93alen, im %af)xt

1541 üeranlafjt, bem Sßrior unb ben ftanonifern in 33orbeSf)olm

einen £roftbrief ju fd)reiben. 25>er möd)te fagen, fjeifct es ba,

auf roie otel oerfdf)iebene SBeife, burd) SRäufe unb 2i|t, burd&

SDrofjungen unb Sd()recfmtttel es t>erfud&t roorben ift, Gudf) oon

ber $römmigfeit unb von ber wahren Religion abjujiefjen?

Unb bann folgen beftimmte SßerljaltungSma&regeln. ä'lufeerlidj

foden fid) bie SoröeSljolmer allerbingS ben Sefe^len bes Königs

fügen, tjeimlict) aber möglid&ft bie fat()olifd)en 93raud)e betbe*

galten. 23or allem fott fidf) ber ^propft bacor f)üten, bafc im

ftlofter einer oon ber lutfyerifd&en gartet orbiniert toirb, ber

bie Srtiber lehren unb uittertuetfcu foü, „fonft toirb es ganj

um ©uer ßaus getfyan fein, unb es toirb feine Hoffnung übrig

fein auf Erhaltung ber Religion". ©S toirb ftattbeffen

empfohlen, toenn bie unoermeiblidfje -Jiotioenbigfeit barauf

brängt, einen gelehrten äKatm, ber gletcf) fromm unb fatljoltfdt)

ift, ju biefem Set)rgejd#ft ju mieten, ber ben 33rübern ettoaö

aus ber Scfyrift oorlieft, toeil fo baS Einbringen eines Partei*

füd&tigen (factiosus) ausgefd&loffen toirb. liefern 3Jate ift

bann ber Sßrior, roie e8 fdjeint, gefolgt, unb baburdf) fud^te er

ben reformatorifd&en Seftrebungen bes -öerjogs Sodann ent-

gegenjutreten. Sd&on im Saljre 1561 madjte biefer ben $er=

fudf), einen feiner (Mehrten in bas Klofter einjufefcen, „bannt

er bes Sonntags bort prebigen unb baneben in ber 2Bod(je

') 6. bie itrfimbe bei 28eftpT)atcn, Mun. ined. IL, 539.
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etliche £age oor bie jungen unb alten $errn ben $ated()i$mua

lefen fottte". SRifotaus Dlbe, ber bamalige ^ropft, ber übrigen*

nebenbei 9Jiüf)lenbeft&er in SHeumünfter mar, antwortete am
12. ^ejember bem ßerjog auf fein 3lnfuc^en, ben betreffenben

Geologen aufjuneljmen, ausroeid&enb. ©in befonberer ^ßrebiger

fei nxä)t nötig, ba in 93orbeSljolm feine Äird^fptclfird^c roSre,

unb aujscrbem Ratten fie im oorigen ©ommer einen 8u*en /

gelehrten Magistrum artium angenommen. 3l\ä)t genug fann

Dtoe oorfid^ern, nrie fjart es roäre, ben „alten, guten, fleißigen,

grunbgeleljrten unb melgereifien Wann ju oerlaffen, roegju»

roetfen unb ju oerjagen". 3m Übrigen aber Riefet fein Srief

faft über oon 33erftdf)eriMgen ber Untertljänigfett.

9lus biefer überaus flauen unb oorfidjttgen ^Solitif ber

9)töndfje unb baneben aus ber ©dfjeu 3of)annS oor gewalttätigen

©djritten ift es ju erflären, baß bie in 83orbeSf)olm befietyenben

33erf)ältniffe nidjt früher umgeftaltet würben. Studj bei ber

Sniuefenljeit bes iperjogs im Rcfyxt 1563 tarn es nod) nidfjt

ju entfdfjeibenben Maßregeln oon feiner Seite. 3lm ©nbe

©eptember biefes ^a^res wirb nodf) bem Klofier oon ben brei

Regenten bes Sanbes bie ein für alle 2M beftimmte 2Jnjaf)l

3i>agcu, ^ferbe unb Leiter für ben fd^roebifegen Ärieg auf-

erlegt.
1

) ^nbeffen füllten ftdf) bie Gljorljerren fdjon bamals

wof)l nidfjt metjr ganj fidler. SBenigftenS fenbet am 14. ge*

bruar 1504 ber Dberprior oon 2Binbesl)etm bem tropften Dlbe

ein 33ittfd^reiben an ben £erjog Sofjann, in toeldfjem biefer

gebeten wirb, ben Drben bei feiner eigentümlichen SluSualjme--

ftellung unb feinen ^rtoilegien ju erfjaften, forooljl bei ber

3Paf)l unb Seflfttigung eines neuen ^pro^ften ober Priors, als

audf) bei ben aubern Regeln bes DrbenS (in aliis nostri

instituti observantiis). Qnbeffen wirb Dlbe aufgeforbert,

biefes Sittfdfjreiben erft burd&julefen unb fein Urteil barüber

abjugeben, ob es bem dürften vorgelegt werben !6nne. 2Bir

roiffen nidjt, ob biefes überhaupt gefd&eljen ift, auf jeden %aU

aber braute fd&on bie näd&fte Seit bie (Sutfc^eibung.

') Wtdjt gegen bie $itl)marfen, wie SSkftptjalen a. a. D-, <5. 653

$nm. frfjreibt
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2Bie in einer „fummarifdjen, einfältigen 9torratiou" aus

bem SDe$ember beö Safjteß 1569 l

) erj&t)lt wirb, Ijat juerft bie

finanjieDe Sage beß Stlofterö ßerjoß Sodann älnlafe ßeßeben,

fid) nftljer um bie 9Serf;öItntffe beSfelben ju fümmem. ®s

wirb eißenö oerfid&ert, bafe öemeiner Sonoent unb confratres

fi<$ feit ber ^Regierung 3<>Ninö unb fä)°n früher oor bem

^Jaffauer SSertraß in SKelißionS* unb 6erimouienfad)en nad)

ber fttrd&enorbinanj ß^riftianö III. in ßebül)renber, d&riftlidjer,

ßefjorfamer SDemut obne alle SBiberfpredjunß oerljalten unb

babei bef)arrlid& geblieben finb.
2
) Unßefäfjr 1564 unb 1565

Ijat es fidf) aber beßeben, bafe, wie bie alten öerftänbißen unb

ßottesfürdfjtißen confratres 23ernljarbu8 ^robft, Saöperuö

Subprior unb anbere faft aße nadfjeinanber oerftorben, bie junßen

ßonoentualen mit beä Ätofters ©ütern, ©efällen, Sientcn,

©ülten unb ©tnfommen etwas wilb, rauf) unb feltfam (jau«;

gehalten. SDaburdf) ift baö Ätofter in ©Bulben ßefommen, „unb

&erjoß Sodann als ber ungejweifefte Sanbeöfürft unb als beö

ÄlofterS oberfler ©d&ufc, ©(fjirm* unb eißentümlid&er ©runb*

^err ift ju beS ©otteßfjaufes ßebei^lid^em 9tufo unb &erftanb

(9Serteibißunß) nid^t unjeitlid) oerurfad&t unb bewogen worben, bie

2)inge etwa« in 2ld^t ju nehmen, ben ^rocuratoren unb 93er-

waltern auf bie Stbminiftration unb ftanb ju fe^en unb bem

fllofier jum Seften von iljnen Sefdjeib unb 9te$nung ju

foröern, bamit ebenfo für bie (Sonoentualen, bafe nidjta ju

i&rer ©rtjaltung fefjle, als für bie (Srtjattunß ber ©<$ule unb

beö £o$pital3 geforgt würbe, unb wenn etwas bann nod& übrig

wäre, biefeö ßanj jum ©ebraudf) ber 3lrmen Derwanbt würbe".

9lun war aber ber bamalö nodfj lebenbe ^Jrior, ober wie er

') 93ei 9<oobt a. a. 0., ©. 124.

2
) ©3 fönnte auffallen, ba6 Ijier nidjtä üon ben auf jeben gatt

öorgefallenen 6treitigfeüeu aroifcfyen bem SJanbeSfjerm unb ben 33orbc$«

fjotmer Wöndjcn er$äf)lt tüirb. ©3 fam jebod) 3ol)ann, auf beffen 33efeljl

biefe narratio berfajjt roorben ift, Ijier bor ädern barauf an, l)ert?or$u*

(jeben, bai fdjon üor bem *ßaffauer Vertrag im ganjen ofyne SBiberftanb

bie Deformation in SBorbeätjolm eingeführt tuorben war. sÄuf$erIid)

Ratten fidj bie (Sfjorfjerrn ja aud) ber ftirdjenorbnung oon 1542 gefügt.
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gemöt)nlid& von ben Säuern genannt würbe, ^ropji SRifoIau*

DlDe altersfd&wadf) unb untaugfid), bie Verwaltung beö ÄlofierS

}it führen, unb beßljalb würbe ber mit ben Serljältntffen be=

traute 3)tarquarbu3 Stammer jum 3lbminifirator eingefe^t

2)iefer fd&mur am 31. sFiai 1565 feierlich fein Smt treu vet-

walten ju motten. s2Im barauf folgenben Sßftngften würbe
bann bie üftönd&strad&t abßclcöt unb geänbert, nad&bem %um
öfteren von t*tn Gonoeutualeu fclbft barum gebeten mar.

9Wit biefem Stammer aber madjte ber ßerjog feljr

fd)tedjte 6rfal)rungen. Site nämlidf) Dftern 1566 unb bamit

bie 3^ ber älbredfonung gefommen mar, flol) er plöfclidf) irier-

jeljn Xage nad& Dftern, inbem er oorgab, er wollte ji<& in

Sübecf oon einer Äranftjeit furieren laffen, unb na$m Sriefe,

Siegel, 33arfd&aften, ftird&enHeinobien, 2)fonftranjen, Äeld&e unb
Sßatenen mit, baju aud) vieler armer fieute unb unmünbiger

Stinber bei itym ju getreuen &änben hinterlegtet ©elb. 35er

$auptgrunb jur ftlud&t besfelben mar entföieben bie am Sonn*

abenb nad£) SReminiöcere, alfo oier 2Bodf)en t)or Dftern, pon

Sodann burd^gefü^rte Sieformation beö SUofterS. 3n ber be*

treffenben Urfunbe 1

) Reifet eö: „•Jiad&bem baö gnabenretd&e

Sßort be$ ^eiligen (Soangelii im beutfd&en Sanbe unb biefen

unfern ^ürftentümern in biefen legten £agen ber 2Mt ftar

unb lauter aus ber biefen ginfternis beö ^apfltumS wieberum

and Sid&t gebraut, bafür mir bem allmächtigen eroig ©auf

fagen, unb aber mir burdf) bie Wiener unb treuen Seljrer beß=

felbeu eoangelii geleljret unb und täglidl) vorgehalten wirb,

bafe mir Abgötterei unb falfd&en ®ottesbtenft bei ben Unfern

mdf)t bulben ober leiben follen, ba mir anbers bes allmächtigen,

eroigen ©ottes fernere Strafe unb eroige Ungnabe unb 33er=

bammnis §u üermeiben gebenfen, beroroegen §aben roir nad&

Seratfcftlagung unb SJebenfen etlicher ber Unfern bewogen

(erwogen), ba& einer jeben d&rtftlidf)en Obrigfeit gebühren

wollte, auf bie Religion gut ?ld(jt &u Ijaben unb bie $erfel)ung

)u Üjun, baß es mit Kirnen unb Sdfjulen, fo berfelben

') ©. »eftpftaien. Mon. ined. II., 558.
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©eminaria utib Spftanjgärtlein fein, unb bann bero Wienern

djriftlidj unb oroentlid) too^I jugelje, bic Jtlöfter, fo mit Des

äntidOriftenS Abgötterei unb falfdjer Sefjre fdjänDlidf) befd&mifeet

(beflecft) unb fajt gar bnrein erfoffen, wieberum dfjriftltdf) re;

formieret, ber alte Sauerteig ganj unb gar abgetan unD auS*

gefeget, autf) bie ©üter berfelben ju einem rechten ©ebraud&e

gemanbt, baburdj) bie d&riftlid&e unb wahrhaftige Kirche Des

§errn ßfjrifti ju feiner ßljre geförbert, erbauet unb für unb

für erhalten, bie liebe ^ugenb in bem regten SDienft berfelben

unb ©ottesfurdjt erjogen, auf bafc alfo ber Kirnen unb ge=

meinem 9hifc btefes lieben 33aterlanö8 möge gebienet werben".

£)ur<$ Diefe Erwägungen ift Qo^ann oeranlafet, bie SHeformotion

bes ÄlofterS Dorjunetymeu unb Ijat „burd& etliche unfere baju

oerorbnete ©eletjrte" folgenöe Drbnuug fteHen unb aufrichten

(äffen : Sie 3flönd&e, bie im Sllofter gewefen finb, fallen Darin

weiter gelitten unb fetneswegs baraus oertrieben werben, bodjj

follen fie it)r
s
J)Jönd^§f)abit ber Äleibung in ef)rlidE)e geijtlid&e

Straft Deränbern. SDie feljr bejahrten unb ju Ämtern nid)t

meljr tauglichen follen #eit i^reö üebens ba bleiben, Die jungen

aber follen notbürftig mit aller ßeibesbefjuf erhalten werben,

bis fie fttrd&en ober Sdjulen nüfclidj) oorfteljen unb einen efjr=

li^en SDienft oerwalten tonnen. SDie lederen follen fid) oer*

pftidfjten auf Soljanns (Srforberu in Äirdfjen, an Spulen unb

fonft ju Dienen. 2ßem Das nid)t gefällt, bem foU es freiftetycn

feinen SebenSunterljalt anoerSwo ju fud&en. Sin Stelle ber

lederen follen aufeer htn jwölf silrmen, benen einmal itjr

2eben$unterl)alt immerbar )u bleiben oerorbnet ift, fed&jeljn

junge ©efellcn in ben gürfteutümern geboren ju Stubiis tüd)tig

oermerfet werben, fie follen aber iljre fundamenta gramma-
tices jum Seil oorljer gelegt tyabcn. 2I*enn fie na$ einem

Semefter s^irobejeit jetgen, ba& fie jum studio rid^tiß Suft

unt) Siebe Ijaben, follen fie jugelaffen unb aufgenommen
werben; bie gar ungefdjicften, groben äterftanbes, rof) unb

wilb SüermerEten werben nadj) einem falben 3al;re ober fdfjon

früher auSgeuriefen. @S folgen bann »eftimmurißen über geit-

weifes «erlaifen bes JUofters jum Siefuc^e oon SBerwanbten
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unb greunben; bcr Urlaub baju, fowie bic geier ber ludi

scholastici wirb bcr 2)isfretion bcr Seljrer überlaffen. ©oldjer

£ef)rer foHcn jiuci ba fein unb jwar gelehrte ©efellen, roeldje

promoti magistri finb, jebem wirb ein „ef)rlid)es unb tjerrlidj

Stipendium" oermad&t. ©ütb fic fleifeig unb gefdfjidft, [o

fotten fic twr anberen mit befonberen ©nabelt ju größereu

©teuften beförbert werben. 3(jren Stifd) foHen fie beueben ber

Äitabcn £afel in einem ©emadE) tyaben, bamit fie gute 2ldjtung

f;aben fönnen, bag es über ©ffenS jüd&tig unb etjrbarlidfj gi*=

gelje". ©iuer oon beiben foH paedagogus fein unb tjetften,

unb biefer fott oormittagS grammaticam lectioiiem Ijaben, bie er

bie 3eü kfen unb mit Stempeln jit erflären unb ju üben

wiffen wirb, unb nachmittags foll er einen guten autorem

lefen. gerner foll er mit ben ©djütern ju gewöhnlicher gtit

unb ©tunben ju ©Ijor gefjen unb benfetben mit regieren. £>er

anbere wirb Lector ober Sefemeifter genannt, weil er t)orgüg=

lid) lectionem theologicam traftieren foll. SlUe greitag unb

ajiitttüod^en foll er prebigen, bes ©onntagS SDteffe Ratten unb

2ld&t (jaben, bafe ber SUrdjen ßerimonten unb SDienft nad) 2luS-

weifung ber Ätrd&enoröinanj biefer gürftentflmer gehalten'

werben. SBon bem täglichen ßljor foll er frei fein.

SMefer auf bcr &ansburg ©onnabenbs nadj) Steminißcere

1566 aufgehellten Drbnung ift bann nod) eine ordo lectionum

atque exercitii für bie ©cfyttler angefügt, weld&e burdf) bic

23ot)ltt)at feiner ßoljeit im Älofter 23orbeSt)olm ernährt werben.

2)ie ganje 2ef)ranftalt ift in groei Klaffen geteilt. £)ie untere

unädtft fjat ber paedagogus ju leiten. 21m sJDloutag, SDien*

ftag, 25onnerftag unb greitag nadf) ber 3)Jorgenanbatf)t foH

berfelbe ©rammatif lefen, namentli<$ bic Etyniologia unb

Syntaxis Philippi Melanchthonis. 2)ie erläuternben 33et-

fjriele foHen bisweilen audf) aus ben $falmen genommen

werben. SSon 7 bis
X

/2
H repetieren bie ©dfjüler für ftdfj, von

V»8 bis 8 fragt ber Paedagogus bas SBorgelefene ab, von

8 bis 9 ift wieber SRepetttton, wäfjrenb biefer 3eit wohnen ber

Paedagogus unb bie reiferen ©d^üler ben tljeologifdfjen 93or*

lefungen bei. Um 9 ift G&orgefang, „unb um 10 müjfen bie

.W.1..J gZSSSgSgBBf
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©d)üler in wahrer grömmigfeit unb ©ottesfurdfjt mit bcm
Paedagogus jum grüljftüdf gef)en". SBon 12 biß l

/9l wirb

SKufif geübt,, bann folgt 3SorIefen unb grammatifd&e ©rflärung

beö Xerenj, Doib, 2?ergil (namentlich ber bueolica), ber

33riefe ©teeros ad familiäres, beS Sefufi ©iradf) unb ber

Sprühe ©alomonis. Son 1 big 2 Ijält ber ^ßäbagog gram*

mattfd&e Übungen, inbem er bie einjelnen SBorte unb SBem

bungen auö ber Sefture abfragt unb babei bie grammattfdjen

Regeln, reelle er am ÜKorgen oorgelefen §at, anwenbet. SBon

2 Uljr an muffen bie jüngeren Änaben repetieren, bamit ber

Sßäbagog \int> bie älteren ©dfjüler wieber ber tfjeologifdjen 33or*

lefung beiwohnen fönnen. 9laü) 93eenbigung ber teueren ift

Stylus optimus, rote Buintilian fagt, ju üben, bann geljt e«

wieber auf ben ©Ijor unb fd&lie&Udf) jum äbenbeffen. 3laü)

bemfelben (jat ein jeöer bie greift für ftd) ju repetieren» —
©ine ganj befonbere Orbnung gilt junäd&ft für ben SHittwodf).

Sm borgen um 6 Uljr finben Übungen im ©ried&ifd&en

ftatt bis jur ^rebigt. 3laä) berfelben ge^en bie ftnaben ju

Xtfcf), unb nad) bem (Sffen ift SRepetition. Um 12 Uljr foll

Erasmus de conscribendis epistolis (über bie Sbfajfung DOU

Briefen) ober beßfelben Heine ©dfjrtft de copia verborum

et rerum (über bie gütte Don SBorten unb ©ebanfen) gelefen

werben. 35ann foH ben ganjen £ag ber ©ttl geübt werben,

äud) ber ©onnabenb l)at feine eigne SeftionSorbnuug. Um
6 U()r frül) wirb ber Rated^iäinuß öorgelefen, audjj Ijter finb

in ber folgenben ©tunbe bie einjelnen SBorte unb SBenbungen

nadfj ben SRegcln ber ©rammatif ju prüfen. Um 8 Uljr

. werben bie arbeiten ber ©df)üler oerbeffert, um 9 U^r gefjt

man §um ©l)or, um 10 Ufjr jum grfiljftticf. Um 12, 1 unb

2 Uf)r fott jeber auö feinen Seitionen, bie er in ber 2BodE>e

gehört (jat, feinem Sefjrer SRed^enfd^aft geben, befonberö über

bie grammatifd^en Siegeln. Um brei Uljr wirb bafi (Süangelium

befi folgenben £ageö grammatifdfj erflärt. 2lm ©onntag fd&liefc

Hü) fott junäd&ft bie Sßrebigt früf) morgens forgfältig gehört

unb nadj bem grü^flüdE bie (Spiftel erflärt werben.

%u% bie ßefttonen befi Geologen ftnb Dorgefdjjrieben.

17
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am SKontaß, SMenflaß, 2)onnerftaß unb greitaß um 8 tt&r

morgenö fott ein ©nanßelium unb nadj beften 93eenbißung ein

»rief ber SRci^c uadj gelefen werben. 9lad) bem grtiltftücf um
3 Utyr werben olö Seftüre baß examen theologicum ober

bie loci communes Melanchthonis ober bie margarita theo-

logica uorßefdjrteben. 33i*weüen foD aber einer von ben

Heineren ^Srop^eten beljanbett werben, bamit fidf) bie ©<$ttler

au$ an bie Seftüre beß alten £eftamente« ßewö&nen. — 31m

3Jtittwodj um 9 Ufjr foDen bie Sßfalmen ber SRci^e nadj be*

^anbelt werben, bamit bie ©dfjüler ©eleßen&eit Ijaben bie @e=

f<$id>ten in ber 33ibet ju fu<$en, an bie ber Sßfaltcr öfter er-

innert. „«Denn foldje ftbunß förbert am meiften bie grömmiß-

feit unb bewirft, bafe fic fid^ mit ben ^eiligen ©efd&id&ten vtv*

traut ma<$en". 9iad) bem grütjftüd werben 3tf)etorif unb

5)ialeftif ßelernt. 2)ie lefctere wirb bann aufy am ©onnabenb

9Jlorßen oor bem grityflücf be&anbelt, nadj bemfelben aber ber

Sated&ißmuö. — am ©onntaß foH fleifeiß ber ©ottcöbienfi be-

fu<f)t werben. ©$Iiefjtid) wirb ben ©djülern verboten fid)

felbft ifjre Seftionen auöjuw&ljlen , biefe« foDen bie beibeu

magistri mit 3tü<fjidf)t auf ben geiftißen ©tanbpunft iljrer

3ößlinße ttjun.

©o §at auü) ©d^teöwiß-^olflein eine gürftenfd&ule be=

fejfen, eine änftalt, bie in Sejuß auf i^rc ©ntfte^unß unb

©otierunß ooflftSnbiß an bie berühmten Seljranflatten ju

^ßforta, SKeifcen unb ©rimma erinnert, ja bie wofjl im

bewußten Slnfd^liife an biefe 2lnftatten errietet worben

ifi. 2Bie biefe war fie aus SHofterßütern botiert, wie biefe

Ijatte fie ferner au<$ ben 3we(t junädjft bie Sußenb beö

Sanbefi ,,ju ©otted Sobe in ©eljorfam ju erjiefjen, in ben

©prägen unb Äünflen unb twrneljmUdf) in ber ^eiligen @e«

förift ju belehren unb ju unterweifen, bamit efi mit ber 3eit

an Äird&enbienern unb anbern ßelefjrten Seuten in unferm

Sanbe ntd&t SJtanßel ßewinne." l

) $n öejtiß auf bie ©inridj)*

!

) SHefcS ftnb bie SBorte ber fädjfifdjen ttattbeSorbnung üon 1643

nad) ©$mtb$ (Sncgflopäbte unter bem «rtifel „gürftenfdjulcn", <$. 566.
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tung im einjetnen erinnert bie ©d&ule ju 33orbe8§otm nodfj

metjr at\ bie roürtembergifd&en Stlofterfd&ulen. ©emeinfam ifi

bie innige 93erfnüpfung ber ßumanitfttaftubien mit bem

©tubium ber Geologie, gemeinfam ift ber ©tanbpunft jimfdfjen

Den nieberen lateinifd&en ©dijulen unb ber Unioerfität, unb

gemeinfam finb fd)Ue&lidf> audf) einige biöcipftnarifd&e Seftim*

mungen. l
)

Snbeffen bas ©ebenen faft aller biefer Spulen Ijat bie

Sorbesljolmer Stnjialt leiber nid&t gehabt, ©d&on au$ bem

3a^re 1577 Ijaben wir Älagen über ben traurigen 3uftonb be$

^äbagogiumö in einem ©ebid&te be$ SJtogifter SernljarbuS

SBaget, ber an ber ©d&ule unterrid&tete.
2
) ©anj am 6nbe be$

fed&jetjnten 3a^rf)unbertö fd^cint biefclbe atterbing« meljr

geblüht ju l)aben. . SBenigftenö fagt £einrtd& SRanfeau in feiner

fdfjon öfter angeführten Sanbesbefdfjreibung über ba« Rlofter

s£orbe§f)olm: „&eute ifi es in eine ©djule ober ein Sßäbagogium

oerroanbelt, aus roeld&em roie aus bem trojanifd&en ^fetbe ütcle

berühmte üMnner ^eroorge^en". 3)ie ©türme be£ breifctg*

jährigen Äriegeö fonnte bie ©d&ute nid&t überfielen, jie würbe

im Verlauf beöfelben jroeimal aufgehoben. 3>m Saljre 1662

tourbe fte bann aUerbingö toieber eröffnet, aber balb barauf

gan$ aufgehoben unb mit iljren 3Jiittein bie neu gegrünbete

Unioerfüät Äiel funbiert.

3)afi SBerbienft 3of)ann$ inbejfen nrirb burdf) btefen oon

au&en l>er Deranlafcten SBerfatt. natürlich ni<$t gefd&mfttert.

SBir tuiffen, bafe er mit ber größten greigebigfeit bie ©djjule

gegrünbet, biefelbe roiebertyolt befugt unb überhaupt regen

2lnteil an bem ©ebenen berfelben genommen fjat. SlHerbingö

Ijat bie ^Reformation beö Älofterö Soraeafjolm, wie wir gleidO

n&^er l)ören werben, redf)t unangenehme £änbel tjeroorgerufen,

unb fogar in ber Umgebung beö fierjogd foHen fid& ©timmen

erhoben Ijaben, bie entroeber auf bie Sßieber^erftettung beö

alten 3"ftaribed ober auf SBerroenbung ber ftloftereinfünfte ju

l

) ©. ©djmibs ©ncQflopobte unter bem Slrtifel „Ätofterfdjulen"

.

*) $tefe$ ©ebidjt ift an ben föoftocfer «ßrofeffor SufaS ©aemeifter

gerietet. <5. baSjetbe bei Beftpljaten, Mon. ined. II., pag. 584.
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einem anbern Qtoedt brangen, ober ber ßerjog Uc§ ftcij ba^

bur<$ nidfjt in feiner ©orge für bod 2Bof)lergel)en feiner

©dfjöpfung ermüben unb ftören.

3ene &änbel finb burdfr bie fd&on oben erwähnte gluckt

SJiarquarb ©tammer« oeranla&t roorben. $>erfelbe f>atte m$t
nur oiele Äoftbarfeiten unb toid^tißc ^Japicre mitgenommen,

foubern er nafjm fogar aud& im SRamen be« Älofter«, beffen

©iegel er befafe, oerfd&iebene au«fteljenbe 3tnf*n auf, namentlich

in Hamburg unb Sübedf. ®onn begab er fidf) nadf) ©djtooU

(jefet 3roolle) in ba« Älofter »et^le^em, wo er oon bem mit=

gebrauten Selbe bequem leben ju fönnen tyoffte. 3nbeffen

fanbte 3°(>ann ben ©anonicu« Sßaul £e«mar nad&. S)iefem

gelang e« am 28. ©eptember 1566 ©tammer ju einem 33er*

gleite ju bringen, nad& meld&em öerfelbe bie Äoftbarfeiten aus*

liefern unb nur einige« ®elö behalten foHte. aber ba er bie

Söeftimmungen be« Vertrages nid)t erfüllte,, fo würbe berfelbc

Dorn £erjog nidfjt ratifiziert- 3m folgenben 3a&re oerbanb

fiel) mit ©tammer ber ältere 3ol)ann Spogtoifdj), beffen gamilie

feit langer $eit &em Softer Sorbeötjolm feljr na&e gejlanben

Ijatte unb ba« ^atronat Ober ba«felbe beantyrud&te. 2)a Ijaben

beide, wie e« Reifet, ba« ©lödtein ferner mit einanber gegoffen,

auf jeben gaU matten jte bie ©ad&e bei bem 3tetd&«fammer«

geriet ju ©peier anhängig unb fugten oon biefem ba« Urteil

burd&jufefcen, bafe $erjog 3^^ann ba« 5tlofter reftituieren

foQte.
1
) 2)ie SBertjanblungen roaren für ben lefcteren juerfi

ungünftig, inbejfen oerlor er ben 9Kut nid&t, fonbern fud)te in

einem ma^rfdfieinlid^ oon tym felbft oerfa&ten supplementum

ju ber „einfad&en narratio" eine« feiner Statgeber feinen ©tante

punft energifdf> ju wahren. 33efonber« beruft er fid& barauf,

bafe ©tammer gar fein rite ober canonice elegierter Sßropfl

getoefen, fonbern oon tym 1565 nur als SSertoalter be« Älojlerft

eingefefet fei, ferner liebt er l)eroor, bafe 33orbe«l)otm fd&on

lange oor bem Sßaffauer SSertrage (1552) reformiert fei, er

befd&ulbigt ©tammer be« SWeinetb«, ber Ätrd&enräuberei, be«

l

) 6. bie einfache narratio a. a. 0.
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$iebftaljl* unb ber Ijeimlidfjen (Sntweid&mtß. SMefer fjabe fein

9*ec^t oom JUofter feinen Unterhalt ju forbern; 93orbeöf)olm

fei aud& ni<$t reid&«unmtttelbar, fonbern gehöre itjm alö gtirfteu

mm ßolftein.

©J)äter tritt bann Stammer in ben ©interßrunb, benn

ber von tym als Patron be« ßlofiers beooHmäd&tißte ©an«

$oßwifd& fityrt bie ©ad&e allein weiter, äudfj ßeßen biefen l)at

bann Sodann ein fe^r fd&arfe« Slftenftücf ßerid&tet, in

weld&em er $u wiberleßen fud^t, bafe ber gamilie ^oßwifdf) baö

$atronat«red&t jnfte^e. 6r befdfjmert fidf) audfj barüber, bafe

bie uon feinem ©eßner „auößebrad(jte ßommiffion", bie auö bein

©erjoß oon SJtedlenburß, 2Mf<$of ©öriftop^ üon Stafceburß unb

bem Stomfapitel ju SBremen beflanb, eine „unßewöfmlid&e, ße*

fudjte ift, bie feine ©ad&e praejudiciren nnifs". S)ie 9?er*

fjanbtunßen in ©peier ßinßen bann weiter unb nahmen für

Sodann einen etwas ßünftißeren Serlauf, wenißflens fudfjt So-

dann spoßwtfd) auf alle SBeife einen 33erßleid) mit bemfelben

Jjerbeijufüfjren. @r bittet ben ßerjoß äbolf, fi<$ für tyn bei

feinem ©ruber ju cerwenben; berfelbe weift aber biefe Sitte

ab, weil es fidfj nid&t jufammen reime, bafe Sobann Spoßroifdf)

Patron unb Sonferoator be« Jtlofterfi fein wolle unb ßteidj)»

wo&l bie 2Hittel tforfd&lüße unb fud&te, ba& er be3 Älofters

Sarfdfjaften an fi$ brftdjte unb biefelben jur Seja&tunß feiner

©d&ulben unb ju anberen ^rioatbebürfniffen oerwenben wolle.

33on $Oßwif<$ Seite wirb bie ©adfje in ber £ljat immer

me&r ju einem unwürbißen ©anbeln unb geiffd&en, er fud&t

nur no<$ Vorteile für ftd& ju erlanßen unb ßiebt bie ^nizx*

ejfen beö Älofterö immer me&r preis. ®rfl im 3a^re 1577

würbe ber unanßene&me ©treit von bem Äammerßerid&t ju

©unften Sodann* entfdfjieben.
x

)

$Jl\t biefer 2)arfiettunß, bie aus ßleid&geitißen Urtunben

jufammenßefieHt ift, ftimmt eine anbere ©rjfltjlunß, bie übrißenö

erft aus ber jweiten £filfte bes jiebjeljnten 3al)r()unberts

!
) 3)te Utfunben , nadj beneri biefer (Streit I)tcr bargefteüt ift,

finben fid) teil! bei 92oobt a. a. €., teil« bei SBeftptjalen, Mon. ined.

Tom. II.
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flammt, nid&t ßanj fiberein. ©er ftlintbedfer $aRor SHartht

ßoronaeu« erjagt nämlidf) in feinen 33orbefil)olmer Slllcr=

tümern 1
) bie ©a<$e folßenberma&en. 3m %a\)xt 1565 forberte

£erjoß Sodann 9tedfjenfd&aft über bie (Sintünfte be* Älofter«.

23on ben 93orfte^ern beftfelben ober würbe U)tn Beantwortet, fie

Rotten in biefer Bejiefjung ganj befonbere greifjeiten t>om %Sapfl

unb oon bem römifdjen flaifer. 2Uö ber &erjog trofcbem fein

Verlangen wieberfjolte, fanbten jene einen £octor ber 3?ed&te

mit ben Sßrioilegien be* Jtlofter* nadf) ©pcier, bamit berfelbe

bort ifjre ©adfjc führte. 3^ann tourbe baburdf) in Serlegem

beit gefefct, weil er ffird&ten mußte, mit Äaifer unb 9teid& in

(Streit ju fommen. S>a riet ein fdjlauer £eu<$ler, Slnbrea«

oon Sunenburg, bem £erjog, ibn nad& @t>eier ju fd&idfen, bort

wolle er fdjon ben Umtrieben ber 3Höndf>e entgegenarbeiten.

6r würbe bann in ber Xfyat beauftragt, bie 33er&anblungen

für Sodann ju führen. 3n ©peier aitßelanßt fd)lug er

fein Quartier in ber Stäbe jene« 25octorö ber Siebte auf, fce-

fud&te iljn öfter unb braute i()n bei einem ©elage baju, i^m

bie ^rioileßien ju jeigen. £ann mad&te er iljn fo betrunfen,

bafe er iljm ljeimti<$ bie Urfunben entreißen fonnte, meldte er

triump^ierenb bem ©erjoß überlieferte.

®ä würbe ein etwa« trübe« Sid&t auf $ol>anns Geratter

werfen, wenn er fid^ fold&er Mittel bebient bätte, unb ein

älterer Siograpl) fud&t nadö ©ntfdfjulbigungen für biefeö 83er=

fahren
2
) 3nbeffen möd&te es nid&t nötig fein, ben £erjog ju

oerteibißen, weil bie ßan^e (Srjät)lunß fo fetjr ben ©tempel ber

Unroaf)rfcbeinli<$feü an ftdb trägt, bafe fte faum aufredet er*

galten werben fann. SBfirbe junädfjft biefe offenbare £reuloftß--

feit nid&t in einem ber feinblid&en äftenftüdfe oerwertet worben

fein? gerner erjäljlt Goronaeus, ©tammer Ijabe jenen SRed&tfc

ßele^rteu oon »orbefiljolm aufi mit ben ^Srioileßien be* SÜoflerö

nad& ©i>eier ßefd&idt, wäljrenb aud ben ßUid&jeitißenSDarfiettunßen

beroorßefjt, ba& ßerabe ©tammer außer ben Sarfdfjaften beß

*) $iefelben finb abgebrueft 'bei SBcftfcfjalett, Mon. ined. Tom. II.,

P. 593 ff.

2
) üinbenfjan a. a. 0. 6. 1G7.
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Äloperd audjj bie ©riefe unb ©ieget beafelben bei feiner gludjjt

mitgenommen fyat. £erjog Sodann Hat bann nattirlt<$ oiel an

bem 33efifc bet Urfunben gelegen, er fyxt fie audf) wirflidj) teil*

weife in feine £änbe befommen, aber auf eine ganj anbere,

unb jwar xooi)l beglaubigte 2Bei|e. $aul £eömar nämlici), ber

oben erwähnte äbgefanbte Sodann«, braute ben bamatö reuigen

©tammer ju 3rootte baju, jenen ©ertrag ju fdf)lie&en, welcher

aHetbingö in feiner ganjen 2luöbe§nung Dom ßerjog erft rati«

ficiert werben mufete. ©inftweilen aber „würben bem ©eüoll*

mäd&tigten beö ftlofterfi ©iegel unb ©riefe, SRegifler unb Ur*

funben mieber jugefteUt, weld&e (oljne einige importante Dbli*

gationen unb ^Pfanöbriefe, fo nodf) fraudulenter Hinterhalten)

er iuo^I eingeliefert unb welche bem Älofter jum beften in guter

©erwaljrung gehalten werben." 1
) ©df)lief$licb wijfen wir au<$,

ba& bie ©orbefiljolmer angelegen^eit nidfjt fdjen im Saljre 1565

bei bem erßen ©erfud&e SoljannS, fidf) um bie pnanjietten ©er=

HSltmffe beö ftlofterö näljer ju befümmern, cor bafi Deid&ö--

fammergeric^t gebraut worben ift, fonbem erft im Qa^re 1567

unb jwar auf Setreiben be$ Qatö $pogtt>ifd().

SWit Du^e unb ©id&erljeit l)at 3o^ann in biefem redfjt

unangenehmen ©treite feine ©adjje burd)gefüf)rt unb fo audf)

^ier bie ©igenfd&aften bewäljrt, burdf) bie er fo oiel erreid&t

Hat. 3)enn aus ber gangen obigen 2)arfiettung geljt beutlidf)

Ijeroor, bafc ©Hriftian III. allerbing« berjenige gürfi genannt

werben mufc, weldber bie Deformation in ©df>le$wig=£olftetn

fojufagen eingeführt fyat, ba& aber £erjog So^nn bem Älteren

unbeftreitbar baö ©erbienft gebührt, allerbingö nur in einem

Seile ber &erjogttimer, aber ebenbeöljalb mit einer audj baö

Äleinfle berüäficljtigenben gürforge unb mit ©efonnenl)eit unb

llmfidjt bie Deformation oottftänbig burdjgeffiljrt ju Haben.

DodE) meHr al« fein ©ruber 6Driflian Hat er fid^ jene maljnenben

*) <So fcr>rcibt lüa^rfd)einlief £er$og Sodann felbft in feinen

gravamina gegen £>an$ $ogtoifcr) f 4?an3burg, 28. Äuguft 1671, unb tritt

bamit bem Vorwurfe entgegen, baß er $aul $e$mar bie gunbationä-

unb $onation$briefe gefährlicher SBeife unb weniger bann mit Stecht

entwehret.
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©orte Sutljer« ju ßerjen genommen, bie früheren Rird&enQfiter

nun audj nrieber ju geiftlidjjen Sieden ju üenuenben; er fyat

baneben audf) nadjj ben fetjbeooüen, unruhigen 3*iten, in benen

ba« SSoll DcrtPtlöcrt mar, 3Wjtung uor 9^ed&t unb gefefclidje

Drbnung nrieber einjttfübren gefugt unb auf alle SBeife ba«

geiftige unb materielle 2Bol)l feiner Untertanen geförbert.

@« müfcte fd(jlief3lid(j ein befonbere« Sfutereffe Ijaben, ben

Sljarafter unb ba« ^rioatleben biefe« oortrefflid&en dürften

nft&er fennen ju lernen, aber in biefer 93ejiel)ung finb wir

leiber fo fel)r auf uereinjelte SRad&rid&ten, uor allem auf Sriefe,

bie an 3o^ann gerietet finb, angenriefen, ba& wir nur ein

redjt brudjjftfldartige« S3ilb feiner ^erfönlid&feit entwerfen

fönnen. 2uS ben in neuerer 3C^ herausgegebenen Sriefen

ber Königin SJorotljea 1
), ber SBilroe 6l)riftian« III., erfe^en

wir junäd)ß, bafe ber ßerjog ein oortreffltd&er #au«ljalter mar.

Smifdjen bem ©d&tofe&errn in ßaberöleben unb ber föniglidjen

SBitroe in Äolbing unb nadfj&er in ©onberburg befielt ein 8er=

feljr wie jmifd&en jtoei Sfirgerfamilien, bie in mirtfd&aftlid&en

fragen aufeinanber Ähgeroiefen finb unb ftd(j gegenfeitig au«;

Reifen. 9Jteifien« aber ijt e« 3öt)ann, ber um allerlei aushülfe

angegangen nrirb. S)orotl)ea Ijat einen großen ÜRüljlftem

notig, fie roenbet ftdf) an ifjren ©d&roager, unb ebenberfetbe

fdjidt i&r bann audj feinen 3Jlüder; er Ijat itjr ferner feine

33rauj)fanne tiberlaffen, biefetbe ift aber ju Hein, unb £orotf>ea

bittet um eine größere; fobatb fie biefe erhalten l)at, fenftetfie

bie Heinere jurüd unb fügt jur SBeloljnung jroei Tonnen ©ofe

bei. (Sin anbere« 9M bittet bie Äöniginroitme um eine fcalbe

Xonne ©d&iefernSgel, um einen £eil be« ©onberburger

©d&loffe« ju bebeden, balb barauf bittet fie aud& um ben

©d&ieferbeder be« &erjog«, ber roafjrfcljeinlicij jum $$au ber

£außburg oerroanbt mürbe, benn ba« ©efud) fällt in ba«

3af)r 1562. JRidfjt lange üor tyrem £obe, fie fiarb im Sa&re

1571, bittet 2)orotl)ea §an$ um £ebjeug ju einer neuen

Srfide. 2lu<$ um ©elb wirb berfelbe angegangen. 3fm 3Rärj

!

) 6. MarSberetmngec a. a. D.
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1571 werben oon $orotl>ea bur<§ ©beröarb 95>open bie ge*

lehnten 7000 S^aler juriidEßcfanbt. 2>a& Sodann ein guter

#au«&a(ter war, ge^t aud& au« bem fdjjon oben angeführten

©djreiben feine« ©ruber«, be« £erjog« 2lbolf, an feinen -Jleffen

griebrid) II. oon S)änemar! &ert)or, in roetd&em t)on ben un*

mittelbar nad) bem £obe Sodann« oorgefunbenen Oelbmittetn

unb Softbarfeiten be«felben getyrod&en wirb, 2Ibo(f fanb näm=

lidj nad) feiner 2lu«fage auf bcr £an«burg eine Sabe mit ®olb

unb ©itber unb eine mit ©djulboerfd&reibungen oor. SDicfcIbcn

tjabe er, ba ber Ort nidfjt fi<f)er, ju ftd& genommen unb na<$

2ütfen*Xonbern gebraut. 2)a« ©überzeug auf ber ßanöburg

fei inuentiert, ®elb ungefähr 7000 Spater gefun ben, ba« bort

ju oermenben.

Snbeffen beruht jene« SSer^ältniö ju ©orotfjea jum £eü
auf ®egenfeitig!eit. 2Bo fie iljrem ©djroager einen ©efallen

ermeifen fann, ttjut fie alle« 3ttögli<$e baju. Sie bietet iljm

2Bein oon einem Kölner Kaufmann an, am 30. Sluguft 1558

überfdfjtcft fte i§m einen „©djiefefjunbt", ben fie freunblid) ju^

gefagt tjat, unb oerfic^t fidf), er tt?erbe ju einem SQBaffer^unbe

nidf)t untaugtid) fein, „benn unfere Wiener itjn oft gebrauchet

unb oerfudfjt". 3ugleid& oerfyrtdfjt fte if)m mit einem ©dfjiffe

$at! ju fd&iäen. etwa« fpäter überfenbet fie Sodann einen

„23?eifebä<fer", meinem fie in feinem Atomen einen beflimmten

Soljn famt einem £of!leib jugefagt tjat. 3m Suli 1561 Ijat

^o^ann um norroegifd&e Sretter ober bieten jur 93ebedung

eine« £urm« gebeten. 3)orotf)ea fd&reibt am 31. 3;uli, eß märe

eine ©d&ute mit SDielen in ßolbing angefommen unb fragt an,

ob fie biefelbe nadf) £aber«teben fenben foü. 2ludE) ein 2Iu«*

taufefc finbet n>ol)t ftatt. ©orotljea bittet einmal um ben fteinfkn

©ifenofen, ben Sodann t)on Äopenfjagen „Ijat bringen laffen"

„fo motten mir @ur. I. in üjre neue fürfttid&e 93ef)aufung auf

©rforbern gern einen gröfjern folgen laffcn unb entgegengeben/'

2)orotf)ea toar eben au<§ eine überaus praftifd&e -Jlatur,

baneben aber fefjen mir in i&r eine liebenbe, oon inniger gür*

forge für ir)re Äinber erfüllte 3Jiutter. 3ßre ©ötjne matten

ifjr nidjjt immer greube. 3lamentlid& bie taegerifdje ®efmnung
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ifjre« ©ofjneö §riebrid& IL, weld&er twm 3a$te 1563 on einen

fiebenjäf)rigen $rieg mit ©dfjweben führte, erregte tyren tieften

Shimmer. SBiebertjolt mahnte fie in ber rütjrenbjien SBeife

beibe £etle jur ^Beilegung be3 Mutigen nad&barlid&en ©treitfi.

©o fd&reibt fie im 3aDre 1565 an iljren ©oljn: „2Bir £aben

ju biefem Krieg niemals 3«neigung getragen, fonbern benfelbeu

tia$ unferm Vermögen ®. 2. uer^afet gemalt unb alle Qtit

©Ott treulid& gebeten, SWittel unb 2Bege ju t>erleü)en, bamit

folgern befc^roerlid&en Kriege abgeholfen, aud(j Slutoergiefjcn

unb Sterberb armer unoerfd&ulbeter Seute aerljütet werben

möd&te." 3)est)alb fjat fie bamals fd&on jum jweiten sD?ale

an ben König oon ©df)weben um grieben gefd&rieben unb ift

ber Hoffnung gewefen, i&r ©otjn würbe nidjt bagegen fein,

wenn fie perfönlid& bie 2luSföf)nung jwifd&en beiben Königen

vermitteln würbe. Obgleich aber ber fd&webifdfje König,

„billige, frieblidfje <ganblung leiben mag", tjat iljr ©otjn bod&

feine eigenen ©ebanfen gehabt unb ift gegen bie Steife gewefen.

2ßie bitter fd&reibt bann bie Königin am ©d&luffe bes Sriefeö:

,,©o laffen mir e« gan$ gerne gefdjeljen unb tonnen ©ottlob

Diefeö elenben, befdjjwerlid&eu unb weiten 3ug$ na<§ ©dfjroeben

wol;l übrig fein unb nunmehr mit gutem ©ewiffen ruhige

£age tjaben, benn ©Ott weife, bafe unfer angebotner Dienfi

aus feinem 2?orwifc ober 9hit)mrebigfeit , fonbern gemeinen

Heftes unb obgebatyter SBewegnis falber Ijergefloffen". S5on nun

an roitt fie fi<$ nid&t meljr gelüften laffen, fid^ einiger ÜJiülje

in biefer £anblung ju unternehmen, bieweil it)r ©ofjn, wie fie

aus feinem ©dfjreiben uermerft, befferen SRat weife. @s fam

eben wegen biefer 2lugelegenf)eit jeitweife ju einer 6nt=

frembung jwifd^eu ©ol)n unb 3Kutter, bie t>ou ber lefeteren

öfter in faft l)er§jerreifeenber SBeife beflagt wirb. S)aju fam

bann bie traurige Sage il)re$ anbern ©oljnes 9Jtognu$, ber

bie Stifter Defel unb Kurlanb befafe, aber fjier in bie heftigen

©treitigfeiten oerwidfelt würbe, bie jwifdjjen ben norbifdjeu

9)täd&ten um ben Söefifc Kurlanb« entbrannten. 35a3 aKutter*

berj inbeffen würbe namentlich au<$ burd(j ben anfiöfeigen

Sebeuöwanbel biefes ©o^nes befümmert. 3)ie SBriefe an biefe
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beiben Jlinber mit ben <pinbeutunßen auf bic bamaligen polt-

tifd&en SBer^ältniRc unb ben trielfadjjen Stoßen iiub 3M)nunßen

finb ja roeit interejfanter als bie jiemlidfc furjen unb ßefd&äfa

lidfjen ©djjretben S)orot^ea6 an &erjoß 3o$amt, auf bcr anberen

©eite aber bilbet ber ruljiße, frieblidje Xon ber teueren einen

angenehmen, rool)ltl)uenben ©eßenfafc ßeßen bie oft teibenfdfjaft*

ltd&en ©rßüffe mtttterlid&en Äummerö unb mütterlidfjen 2eib3.

Unb rote tjätten biefe beiben ruljißen, in mandfjer S3e=

jieljunß prafttfd&en Sßerfönlid&feiten anberß miteinanber üer*

lehren follen? ©ud&ten bod& beibe alle Unrutje, allen Streit

mößlid&fl t)on fid& fern ju Ratten, füllten fid^ bod(j beibe am

roo&tften unter jufriebenen, ßtüdltd^en Untertanen unb inmitten

eines innißen Familienlebens. Unb bamit fommen roir auf eine

jroeiteSißenf^aftSo^ann^nämli^ auf feine frieblid&e ©eftnuung.

2Bie er ben ^rieben nad) aufeen f)in §u roatjren fud&te, fo

tradjtete er au<§ cor allem nadjj einem ßuten @iiroerne$men

mit feinen 33erroanbten. ©r ift ber liebevolle Ratgeber unb

greunb berfelben, er roirb von 3)orott)ea, bie baß £aupt ber

gamilie bilbet, ju ßrö&eren geften berfelben ßanj befonberß

begehrt. 211$ am 14. Dftober 1569 biefetbe if>ren ©ofjn

griebri^ II. brinßenb einlabet jur Xaufe beß Äinbeö feine«

Sruberö fianö beß Sfinßeren ju fommeu, ba oerßifet fie nid&t,

rootyl um bie ©intabung nod& brinßenber ju machen, bie 33e»

merfunß auf einem 3*ttel: ©o rooln roir alt £erjoß £anö su

ßolftem and) bitten, Slm 26. 2fyrif beßfetben Saljreß roeilt

griebridf) IL in Mbinß, unb ba begehrt er, ftdj) mit ^ofjann

„ju unterreben unb ju ergöfcen" unb bittet feine Butter, biefeu

einjulaben. 9]un roar aüerbinßß nid&t jebc feinblid&e 33erü^runß

jroifd^en ben Sßerroanbten ju oermeiben. SDie mangelhafte

©rettjfdjeibe äroifd&en Sttorbfd&leßroiß unb £änemarf führte 1576

ju ©treitißfeiten jroifd&en S^cmn unb ^Jriebrid6 IL, bie

inbejfen ßteidE) burd) Vermittlung anberer beißeteßt rourben.

änbere roeit roid&ttßere £änbel betrafen bie Set;n«ab^ängißfeit

3o$ann6 unb SHbolfö oon 3)änemarf ; roeißerten ftd& beibe aud&

nid^t, biefelbe an unb für fiel) anjuerfennen, fo rooHten fie

boc^ feine Setjnßöienfte letften. 6rfi im 3a^re 1580 furj uor
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bem £obe So^annft würben biefe 3roiftiöWten beigelegt. £rofc«

bem ifl aber baö i>crfönlid^e 93erl)ältm3 ber brei in ©djle«töig*

ßolfiein regierenben Surften jueinanber ein freunbltdje« ge«

roefen, unb oljne 3roc^cl W 3oljann« friebli<$e ©efinnung Diel

baju beigetragen, bie ©egenfftfce jioifd&en feinem leibenfdjaft*

ticken Sruber 2lbotf unb feinem Steffen ^rtebrid^ IL oon 3)äne*

marf auftjugleid&en. 1
) $n ber legten 3*it, feit bem Sa^re 1564,

fjaben bie brei Regenten fogar eine gemeinfd&aftlidje Regierung

über bie Herzogtümer geführt
2
,) unb gemeinfam bie SSerorb-

nung gegen ben Sßudjer, fomie bie berühmte Sanbredjtöorb*

nung ertaffen.

(Sanj im ©egenfafc ju feinem Sruber SKbolf, ber ein

jiemlid) unfiäteö Beben führte unb fidj au<§ an allen mögtid&en

auswärtigen ßftnbetn beteiligte, lebte Sodann feiner füllen, frieb-

liefen Statur entfpred&enb außerorbenttiefc rul)ig unb jurü<&

gejogen. 2Bie wir fd&on oben gefeljen Ijaben, war feine Siebs

Ungftrejibenj bie £an$burg. £iefe Vorliebe für $aberfileben

t)inberte aber nid&t, baß er ftd^ in feinen uerfd&iebenen

©ebietftteilen öfter an Drt unb ©teile uon ben t)er=

fdjiebenen S3erl)ftltnijfen überzeugte, namentlich wenn 9Kt&*

brfiudje ju beteiligen waren. SKud) an ben größeren geft»

lidjfeiten, forme an ben nridjtigfien Sanbtagen Ijat er meiflenS

J)erfönti$ teilgenommen, wir toiffen f<$lieftli<§ audj, baß

er einmal eine größere, ja für bie bamaligen SBerljältniffe

feljr große Steife unternommen fjat. 3m 3af)re 1573 ifl er

roegen feiner ©efunbljeit, wie aufibrüdlid) &in§ugefügt wirb,

') darauf bejiefjen fidj moljl bie SEBorte in bem ©ebreiben be«

$abib (SfjntraeuS an $ljit. 9Karbadj in $etbetberg : qui ,(sc. Johannes)

vinculum concordiae inter Danos et Holsatos hueusque fuisse dicitur. (B.

Regg. dipl. danica.

*) 6. fiadmann, ©. 556. $erfelbe fagt: $ie bisfjer in iljren Sin-

teilen separatim geführte abfonberlidje SanbeSregierung nmrbe in eine

gemeine unb gefamte öern>anbeltr tt*etcr)ed bie nodj jefco florirenbe 9Jlut-

fd)ierung unb gemeinfdjaftlidje Regierung ift, fo jäljrlid) auf StticfcaeliS

ummedtfelt unb üon einem $erm auf ben anbern fommt. — 9ßur toenige

$ern>altung$ämeige blieben gefonbert.
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na$ Dber*3)eutfd&lanb gereift unb über 33euetien tyinauö«

gelommen. l

)

SBenn im 33orl)ergel)enben als ba« ^ou^toerbienft So^aunft

feine rege, aufopfembe Xfjätigfeit für Äirdjen unb ©cfculen, für

2lrme unb Äranle ijeroorgetjoben worben ift, fo jeigt

fi$ barin feine ßaupteigenfdjaft , nämlidj bie innige

grömmigfeit, weldje fein ganje* SBefen burdjbrang. am
t>affeubfien möchte er woijl mit ben fädjfiföen Rurfürften am
ber 3*ü ber Deformation oerglid&en werben, wie biefe war er

treu, bieber unb üor allem ein fräftiger SBetenner unb görberer

bec oon iljm einmal alfi wal)rl)aft erfannten Se&re. ©eine

Steuerungen ju ben SBittenberger Reformatoren finb ja nid^t

fo innig gewefen, wie bie feine« SruberS Efyriftianö HL, aber

er gehörte ja audj einer etwas jüngeren (Generation an r feine

Regierung faßt bodj jum größten £eile in eine 3*it, in welcher

jene 9Jtänner fdjon tot ober bod) fetjr alterfifd&wadj waren, unb

ttjn oerfnüpften ja mit feinem berfelben enge perfönltdje 3)anbe,

wie feinen »ruber mit SBugen^agen. 5)od) &at gerabe ber

lefeterc einmal in einer wichtigen Angelegenheit an Sodann

gefd&rieben. <£« ^anbelle fi$ um bie Berufung eine« £of*

prebtgerd, bei beffen immer fe&r forgfältigen Huöwaljl e« ben

norbifdjen gürfien jener $t\t befonber« barauf anfam, bafe er

in 2Bittenberg gebilbet unb alfo ein ©<pter ber großen 5Re*

formatoren war. Unb ba war 3otjannfi Äuge auf ben

SRagtfter s$etru3 au« ©jenner bei Styenrabe gefallen, ber als

ein gang befonberä bürftiger ©tubent wieberljolt bie 2Bol)l*

ttjätigfeit ß^rifttan* III. in Slnfprudfj genommen ^atte.
2
) Sugen*

Ijagen empfiehlt i^n im ga^re 1546 bem &erjoge mit ben

Sorten: „@r (Wag. Sßetruft) Ijat wotjl jlubieret unb ift xool)l

geleitet worben in sacra theologia, alfo, ba wir ju wijfen

Iriegen, bafc er oon @. ©. geforbert werbe, fjaben wir mit it)m

ein jtattlid) ©jamen gehalten in theologia, ba ift er woljl unb

f

) ©. Laraberti Alardi Res Nordalbingicae bti 2Beftpl)alen a. a. C
Tom IM pag. 1871.

*) ©. meine Slb^anblung in bem borigen 3a$rgange biefer 3eit»

färtft, S. 216.
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270 $erj0fl Sodann bcr ältere.

e^rlid) befianbcn, bog wir im* be« gcfrcuct Ijaben unb
beö folgenben £age« jum ^>riefter unb ^rebtger öffentlich in

uufer Siixtyn in öeiroefen unfcrcr Geologen \ty\ georbtmeret

Ijaben. ©r fyat ef)rltd& gefreiet unb fi$ befreunbet mit bem
tuürtrigen £errn SJtogiftro %x'6\i)zl, unferer Sttrdjen Sßrtejier

unb Sßrebtßcr, beö ©djroager ijl er geworben". l

)

3n fräterer 3eit fte^t £erjog Sodann in näheren 33e=

jie&ungen ju einigen SRoftocfer ^ßrofefforen, namentlich §u Sucaß

öaemeifter, ber in SBittenberg orbiniert unb bann 1559 von

ber Königin 2)orotljea al« ^ofprebiger nadj i&rem SBitroenftfc

ftolbing berufen war. %m 3afjre 1562 fam er von ba an

©teile beö ^rofeffor Hnbreaö silartinu$, ber früher ebenfall«

in Äolbing &oft>rebiger geroefen war, als ^Jrofeffor nad) Wo-

ftoef.*) liefen berief Sodann im Scfyxt 1569 nadj

bem SCobe feinet bewährten tropften unb &oft>rebiger8 2Bagifier

Soet&iu* alö beffen 9iad)folger nadj fcaberöleben. 3nbefl*n
brüdEt Sacmetfter am 9. Quni biefeö Saures fein Sebaueru

aus, Dafe er biefem Stufe uidjt folgen fann, weil ber SRat in

Kojtocf tym nid^t feine (Sutlaffung geben nntt.
3
) Qxotx Qa^re

barauf bittet ü)n ber £erjog, ben -Diagifier Qtinxiä) 3)inggreroe

(ooer Srtnggraoe) ju bewegen, al$ £oforebiger nad) £abersteben

überjufiebeln. @8 finb nod) bie brei Briefe Söacmetfterö an

3o^ann erhalten 4
), in benen bie Angelegenheit nad) SBunfdj

erlebigt wirb. S)tnggreoe trat feine neue Stellung alfobalb an

unb befleibete biefelbe bi$ jum Sa^re 1587, too er Super*

intenbent §u SBiömar würbe. 3n txntm jener Srtefe wirb auf

eine grage Ijuigeroiefen, bie auf einen nriffenfdjaftlidjen SBerfeljr

') 6. biefen SBrief bei ftoobt a. o. D„ I., 6. 29. — Übrigen« ift ©enner»

anu$, nne er üon (einem £>eimat3ortc benannt nrirb, nur ein %a\)t am $ofc

SoljannS geroefen. 2)ann naijm er eine einträglichere (Stellung al3

Sßropft in Wpenrabe an.

*) ©. bie historia ecclesiae Rostochiensis öon £uca$ Söactneifter

bei 9Bcftpt>aIen a. a. D., Tom. I.

s
) 6. ba« ©^reiben bei ftoobt a. a. £)., II., ©. 196—199. 8u$ bfr

Wnmerfung unter 6. 197 gel)t ljerüor, bafy ber ^er^og bie Berufung

im 3al)re 1570 nrieberijolt Ijat.

*) ©. ftoobt, I., 6. 210 ff.
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jroifd&en bem ßerjog unb Sacmeifler tjinbeutet. Soljauii l)at

biefem bei einer perfönlid&en 3ufammenfunft fein SAertangen

nad) ber polnifd&en unb muöforoitifdfien G&ronifa funbßeitjan

unb jugleid& benfelben gebeten fid^ ju erfunbigen, rooljer fid)

ber ÜKu8?oroiter beß beutfetycn ©eblütß rityme. Sie Über*

fenbung ber Gfjronifa ift oon Sacmeifter befolgt, unb nun

fd&reibt er, oon einem twrneljmen aKanne, bcr im Sommer in

Segation beim Raifer in $rag geroefen, Ijabe er erfahren, „ba&

61er Straufe unb 3of)anne$ Xanbt, meldte jefeunb bei bem

SWußfonriter \)oä) im ©piele fein, einen an bie faiferlidje

3Kajeftät abgefertigt Ratten, um ju erfuuben, ob i&re ÜDtojeflät

geneigt märe, beö 3Hu$fon>iter8 ©ofjn an beren &of ju nehmen,

bamit berfelbe etroaö §u beutfd&er 2(rt unb 2Beife gewonnen,

mit ben bcutfdjen gürften in Äunbföaft fommen unb fid& auf

gelegene 3e** m^ e *nem beutfdEjen fürfilidjjen gräulein uer=

heiraten möd&te, weil er aud& beutfd^en ©eblüteö unb &er«

fommenS toftre, al$ nämlid& bat)er, bafy ctroan ein bairifd)

gräutein bem mußforoitifd^en ©rofefürften üereljelidfjt geroefen

ro&re. 2Benn aber unb auf roas 2Beife foldjje ^eirat, ber firf)

ber anufilotoiter rütjmt, gefd&etjen fei Ijabe id& nod& bis an^ero

aus glaubmürbigen §iftorien nid^t erfahren fönnen." 2ludf)

au$ einer anberen ClucHe roiffen wir, bafc 3fol^ann ntit S3ac=

metfier in lebhaftem $Berfe$r ftanb.
1
)

gerner ift ein Srief bes berühmten ^rofefforö (S^traeuö

in SRoftodE an 3°(H"w erhalten, mit roeld&em berfelbe bem

#erjog feine ©efddtdfjte ber 2IugSburgifd&en Äonfeffion über*

fenbet mit ben geroifc oon ßerjen lommenben 2Borten: „2)ie-

weil @. %. ©. biefe Äonfeffion als ein ©pmbolum unb furje

©umma ber reinen, wahrhaftigen unb feligmad&enben Se^re

bes eoangelii mit fonberem gottfetigen @rnft unb @ifer um
<S. g. ©. eigener unb iljrer Untertanen Seelen ©eligleit

') ©aget in feinem oben ertoäfjnten 83orbe3l)oImer ®ebid)te fagt,

bafe Sodann befonberS bie §ülfe SöacmeifterS bei ber ©rünbung ber

©djute benufct fyat, unb fäljrt bann fort: 2)u (93acmeifter) toareft ienem

fett langer Qtit befannt, er Ijatte oft bid) gefc^en unb oft mit Dir gc
fprodjen unb oft bid) gehört, roie bu göttliche Orafelfprüdje leljrteft.
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willen angenommen unb in @. %. @. Sanb, Kirnen unb
©djulen foripflanjen unb erhalten l&fet, Ijabe i$ feinen 3ro*if*I/

@. g. ®. werben biefen Seriell oon bcr erften Xkrfaffunß unb
Übcrantwortung bcr 2Iug«burgifdfjeu Stonfeffion nid&t ungern

au« biefer Sdjrift oerneljmeii". $n biefem ©d&reiben, foa>ie

in einem gleid^jeitigeu 33riefe be« ^Jrofefforö ©imon ^Sauli in

SRoflocf wirb Sodann gebeten, einen feiner Untertanen ju

imterftüfcen, ber burci) fein bidjterifd&e« Xalent bie Säugen bcr

^rofefforen auf ftd& gejogen Ijatte. @ö war biefe«
sJ!etru§

ßrei«bad)iu«, ber, faßt ßfjgtraeu«, wie 6w. gürfil. ©naben

etwa cor ber 3e^ maß berietet fein, melleid&t etwa« gefeUiger

unb freubiger, al« fonfi einem eingejogenen füllen ©tubiofo

Xtyeologiae gebühret, fid^ Behalten %a\, ber aber biefe« jefct

Ijerjlidf) leib ift unb wartet feiner ©tubien treulief) unb flet&tß

unh lebet jüd&tig 1

) unb mäfrig, bag \6) gän}Ii$ oerfjoffe, wo
er alfo fortfahret, feine fdjöne unb l)errlid&e @otte«gabe gott=

feiig ju gebrauten, er foHe ©ott unb feiner Äirdfjcn 110$ mit

Se^re unb Seben nü&lid) bieuen unb feinem lieben SBaterlanbe

unb ®. g. ©! juförberft mit feiner fcpnen unb Ijerrlidjen vena

poetica (poetifd&en 3lber) audjj bei ben Sftad&fommen eljrltdf) unb

nüftli^ fein "- tiefer ßretebad) ftarb at« #auptpaflor in

Dlben«wort. 2
) ©« werben brei feiner ©ebidjte a\xä bem

3>at)re 1575 genannt, oon benen jwei an Sodann felbfi unb

ein« au bejfen State ©eorg Seier unb £ieronijmu« ölgarb

gerietet finb.

©Ijptraeu« fdjreibt eigen«, bafe Sodann ben jungen Grei«=

bau) fd&on früher unterftüßt Ijat, unb Sßauli ftmd&t uon ben

fonberlid^en unb vielfältigen gnftbigen 2Bof)ltf)aten, weld&e ber

£erjog ben Äirdfjen, Schulen unb armen ©tubenten erwiefen

Ijat.
sJte£)men wir baju bie (Stiftung beö fogenannten gürfiem

gulben« für bie bürftigen ©tubierenben, t>on melier, wie wir

oben gefeljen tyaben, 33oetl)iuö berietet, fo fe&en wir beutlidj),

') 3m $ejt fteljt $üljntg, welche« SSort nmljrfdjeinUd) in bem-

felbcn Sinn fielet tute jüctyttg.

*) 6. Sßoobt l., 103, Slam. 24. 3u ben ©ebbten bemerft ber*

felbe; £3 finb biefelben fcfjr fliefjenb unb genere elegiaco gefdjrteben.
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bafe Sodann in SBejuß auf bic Unterftü&ung feiner armen

£anbe«ftnber bei iljren UntoerfitätSflubten feinen ©ruber ©fjriftian

uad&ßealjmt l)at, von beffen SBo^lt^aten im einjelnen inbeffen

oiel mel)r -Jlacfcrid&ten erhalten jinb.

S)ie SRatgeber beö &erjoßö in fird&lid&en S)inßen waren

natürlich junädtft feine £ofprebißer unb Sßröpfie, oor allen

Diaßifter 99oetl)iu$ unb nad&ljer ©inßßreüe, aufeerbem aber

tjaben fein Ranjler Ölßarb unb fein ©efretfir 33eier einen

ßrofeen (Sinflufe auf i^n auößeübt. 3)em leiteten wirb in bem

öfter eriuft^nten ©ebidjjte SSagct'ö befonberö ba« SSerbicnft ju-

ßefd&rieben, beu ©ebanfen Qo^ann« an bie ©rünbunß einer

Se&ranftalt in Sorbeötjolm unterflüfct unb ßenft&rt unb fpätcr

bie ©djule ßeförbert ju Ijaben. SBor allem aber finb biefe

beiben Sftänner bie juriftifd&en Seiräte befi &eraoß8 ßeroefen,

unb bed^alb finben wir au<§ iljre -Warnen unter ben tmd&tißfien

©efefcen bedfelben.

6s ifi bejeidfjnenb, bafe eine ber legten SSerorbnunßen

So^annß ßerabe nod> einmal nadfjbrttdflid& einfd&Srft, ben Stirdfjen

bie fd&ulbißen ©eiber abjutraßen. SDiefelbe iji am 2. Hußufi

1580 auf ber §anöburß erlaffen unb reßelt bie SBerljfiltniffe

auf -Jlorbfiranb, für roeld&e Qnfel ber &erjoß, toie nrir ßefetyen

l)aben, fd&on im 3a^re 1556 eine berartiße S3erffißunß erlaffen

^atte.
1
) ©o mar er biß jur lefeten Qtit feine« Seben« auf

bas ©oljl ber Kirnen unb tyrer Wiener bebaut. 3luf ifjre

Äofien foUte ftd& fein anberer bereitem, unb aud> von fiaat=

ltd&en WbQabtn foHten biefelben frei fein. 3fl bod& ba« fd&öne

SBort Sotjannö oon einem a^en ©eroftljrßmann 2
) überliefert:

„®ott gebe, bafe midE) nimmermehr bie 3tot anfomme, bafe id&

meine Sßrebißer unb Äird&enbiener befd&afeen fotlte!"

Sanft unb frieblid& wie ba3 Seben Sodann« waren audf)

feine testen 2lußenblicfe. Sambertu« 2llarbus erjagt barüber

entfliehen nad& einer älteren Duelle: ©er&ergoß Ijatte einiße

%aQt \iä) unroofjl ßefü&lt, gebeichtet unb am folßenben £aße

*) <5. Sacfmann a. a. O. 6. 640.

a
) ©. ^etbliaber, Sylva Chronologica, To»n. II., p. 211.
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baa Slbenbmaljl ju nehmen befd&loffen. Sin biefem Xaße liefe

er fi$ juerft bie ©rflärung ber ©piftel unb beö (Süangeliumö

beö 18. ©onntagS nadj Xrinitatt« oorlefen, fang bann nad)

bem äbenbma&l nad) feiner ©Ute baö ©laubenfibefenntnis in

rljptljmtfd&er gorm, empfahl fidf) unb feine Untertanen ©Ott,

legte ftd) bann jur 9iui)t nieber unb f$Uef biß SDJitternadjt

ru&ig. 2Uö aber einer ber 2)iener bemerfte, bafe ber gtirft

tiefer 2ltem Ijolte, unb Ijinjulief, ba entfdjlief berfelbe rutjiö

unb fanft, inbem er roieberfjolt feine 3lußen erfjob unb nrieber

fcfllofe, auf feiner Surg §anöburg am 1. Dttober, im

59. 3al)re feine« Sebenfi unb im 38. ^atjre feiner ^Regierung-

Unb geroife finb nad) bem, roaö in ben oorange&enben fttiltn

ausgeführt ifi, bie baran ßefäßten 2Borte burdjauö mdjt

tibertrieben: „Er war ein frommer, menfdjlidjer unb frieblidjer

gürft, ein SBater ber Sinnen unb 33ebrängten, ein geinb ber

Habgier unb be« Übermutd, roeldjer feinen Untertanen feine

neuen Saften auferleßte unb bie Jlird&en unb ©djulen treu au£*

fiattete." Unb bei 33eifefcung ber Seidje in ©<$lcönrig, roeld&e

übrigen* erft am 14. Februar 1581 ftattfanb, waren in bem

ßeidjengefolge t)or allem jaf)lreid) bie Sßrebiger oertreten, bie

es fid) nid)t nehmen laffen wollten, tyrem 2Bol}ltf)äter unb

©önner bie lefete (Stjre ju ertoeifen.
1

)

') ©. bie genaue 93ef(fcreibung be3 ©efolgeg bei Sacfmonit a. a.

£). ©. 661. $a ijeigt e8: 1) gingen bie ©eftute unb bie Sßrebiger.

2) bie übrigen Sßrebiger 76 ©lieber. 3) bie gejamten SapitulareS be$ ßapitelS

*u ©djleSnrig. 4) bie kröpfte u. f. tt>. — 9£aS ba0 $riüatleben SotjannS

betrifft, fo ift roenigfteng $u erwähnen, bafcer nadj einer 9*adjrid)n 559 baran

gebaut tyat, fid) mit ber im Xejt öfter genannten ftorotfyea, ber SBtttoe feines

93ruber3, §u Dermalen. Dtto griebridj Sdjüfe in feiner vita Chytraei,

pag. 185, berietet, „öon ben SRoftocfer Geologen feien auf befragen

Qoljann« aeljn ©rünbe gegen feine SBermät)lung mit feiner Sdjroägerin

t-orgebrad)t". 9Mand)tt)on fofl fieft am 20. Sluguft 1559 „barüber

fdjnrierig erflärt ijaben" (©. Sadmann). ©eine (Sntfdjeibung über ben

öortiegenben gatt l)abe xd) inbeffen nict)t finben fönnen. — Qo^ann fyat

fid) gar nidjt verheiratet, unb baf$ er beabfidjtigt tjat, fid) mit ©orotljea

}u Dermalen, roiffen mir fonft nidjt.
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I.Jafe ©truenfee in 2tltona literarifdf) t^ötig mar, ift

befannt. ©dfjon in ber 1772 erfd&ienenen ©c^rift: befonbere

9ladf)ricl)ten t)on ben Opfern bcr (Staaten fon>ot)l

aU au<§ üon ben Opfern ber ©e r cd^t ißf eit biefeß

acfjtjetjnten Saljrfjunbertß etc. wirb berietet, er fyxbe

jufatnmen mit feinem greunbe ^ßanning bie bei S3o<f in §am»

buro 1763 verlegte 3Konatöfd&rift : 3 um SRufcen unb 83er*

gntiflen (jeraußßeßeben. @ß fei tf)m aber roof)l fein rechter

@rnft ßeroefen, ben gelehrten Sorbeer ju üerbtenen, benn e«

l)abe mit biefer ©d&rift balb ein ©nbe genommen. 3luf bie

große, warum er Die ©djrift nidfjt fortfefeen wolle, l)abe er

furj unb ßut jur Antwort ßeßeben, eß fftme bei bem £anb*

wer! als ©dfjriftjteller nid&tß Ijerauß. SMefe @rjäl)lunß tiber=

naf)tn Senß ®w$ fiöfl in fein befannteß SBerl unb faßte er*

ßänjenb Ijtnju, ßanj fyaht ©truenfee bem SSerlanßen nidfjt ent=

faßen fönnen, burdj) £ülfe beß 2)ru<feß t)on aUßemein inter*

effanten ©eßenftänben ju tyredfjen. 3m Qa^re nadE) bem Stuf*

fjören ber SWonatßfd^rift Ijabe er einen S3erfud& Don ber

Statur ber SBie&feud&e unb ber 3lrt fie ju Reiten,

nrie audfj SHnmerfunßen über bie ©ifte unb iljre

2trjneifräfte, unb im folßenben Safjre eine Slbljanblunß

3Son ber 3ld^tunß ber ©d&rtftfteller ßeßen baß

publicum in eine öffentliche ßeitfd&rift cinrüden laffen.

Ste&erbil fdfjroeißt in feinen von SWoßer fjeraußßeßebenen

unb 1858 in $ariß erfd&ienenen SWemoiren über ©truenfee'ß

Digitized byCjOOQLC



278 (Struenfee'S literarifäe Sfjärtgteit.

literarifdje £ljätigfeit, obgleich er fonfi fe^r juoerlSffige 3)etail*

mitteilt über ©truenfee'« Slltonaer Seben, bie er von einem

2anb«mann, ber in Slltona als ©eifUid)er lebte, erhalten t)atte.

Steffen SWamen nennt er nid)t. 6« fann aber nur ber 1720

ju Saufanne geborene 3lo6 SHerle gemeint fein, welker, feit

1748 Sßrebiger bei ber vereinigten £amburg*2lltonaer granjö-

ftfd^cn SReformirten ©emeinbe, nadb beren Trennung am 22.

Sluguft 1760 eine Äöniglidje Konfirmation alfi Sßrebiger ber

Slltonaer ©emeinbe erhielt. 3Hit biefer flanb er nidjt burd&roeß

in guter Harmonie. Slm 10. Dctober 1780 ifi er ju Slltona

geftorben.

SBütid) jireift in feinem intereffanten 1879 erfd&ienenen

S3udj ©truenfee'ö Seben unb Haushaltung in Slltona nur turj

unb verroeift barüber oorjugfiroeife auf £Öjt unb SReoerbil.

Slctenmfiftig ifi meine« SBifjen« bis jefet nid&tö oeröffent*

lidjt über ©truenfee'« literartfdje S^ätigfeit. 3)urdb biefelbe

wollte er fid) nid&t nur befannt madjen, fonbern auä) feinen

finanziellen SBertjältniffen aufhelfen. 3)afe eö mit biefen nidbt

günjlig ftanb, erjäfjlt er felbft in einem an 23ernfiorff geriet

teten ©efud), welche« Sßrofeffor Staat nadj bem unbatirten

Goncept im 5. SBanbe ber 2. Steige ber 3)anffe ©amlinger for

ßiftorie, £ot>ografi etc. veröffentlicht bat. 2)iefe8 ©efud) wirb

in ben erflen £agen be« SHooember 1762 geförieben fein.

S)afür fprid^t eine 9totij im ©m>^lifen=sprotofott ber beutfdjen

Stanjlei ju Äopenbagen, wonach am 9. Stooember 1762 an

biefe Sefjörbe ein ©efud) be« $f)t)ftcu$ ©truenfee um 33er-

befferung feine« ©ehalte« gelangte, ttieldjeß am 13. SRooember

an ben Slltonaer Dber--$rfiftbenten von Dualen jur Sleufeerung

gefdbtcft würbe. SDeffen 33eri$t ging am 8. 3JWrj ein unb

warb auf Semfiorff« 33efe()l ol)ne weitere Verfügung bei

©eite gelegt.

35ie ©oneurrenj unter ben Slltonaer Slerjten war nad)

©truenfee'« Slnfidjt Diel ju grofc. Sil« ein 9Jlebicinae Sßracticu«

um 3ufoffun8 jur ärjtlidjen $ra£iß in Slltona bat, ootirte

©truenfee am 16. Januar 1763 bagegen unb fagte in feinem

33erid)t: „6« wäre üielmeljr ju wünfdjen, bafe bie »nja&l ber*
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jenigen, ro elfte ftdfj Ijier mit ber ^raji mebica eigenmädfjtig

abgeben, oerminbert werben formte, als ba& no<$ mehrere baju

autljortftret würben. ^Keiner Meinung na<$ ifi es ntd&t ein»

mal oortfjetlfjaft für eine ©tobt, toenn btefelbe mit SDtebiäö

überhäuft ifl; wie triel meljr aber wirb fte nid&t barunter

leiben, wenn fte mit SMebicafiriö angeftiHet tft?"

Sefonbers gegen einen ©oncurrenten fonnte ©truenfee

nidfjt auffommen. 2)ies war 3)r. Sofyann Slugufl Unjer, ber

ftd& einen Kamen gemalt bat in ber ©efdf>idf)te ber SWebtctn

als einer ber Segrünber ber Seljre t)on ber SReflejrberoegung.

Weben Dielen anberen ©Triften gab er bie febr Derbreitete

3eitfdjrift $er Slrgt gerauft, roeld&e roefentlidfj für Saien be-

regnet, ft<$ ausjetd&nete burd& ben „reinen 2lusbru<f, bie un-

gefüge leiste ©d&reibart, baö fd&alffjafte unbeleibigenbe

©pötteln unb ben mannigfaltigen SBtfe, ber felbft befannten

©ad&en eine neue SBenbung giebt." 1
) SBeil Unjer ft<$ burdf)

©^reiben befannt gemalt ^abe, glaubte ©truenfee, traue man

biefem eine Dorjtiglidfje ©efd&idElid&feit oor iljm ju. 2)e*§alb

unb jugleidfj, um ftdb baburdf) eine neue ©rtoerbSqueHe ju öffnen,

entfftlofe audfj er fid) pr ltterarifdf>en ^^ätigfeit, nad&bem ibm

bie Hoffnung auf Serbefferung feiner ©infünfte aus öffenttidfjen

Mitteln gefftrounben mar.

3m ßeumonat 1763 erfd&ien ju Hamburg bei 9Kid(jael

E^riflian 93ocf baö erfte ©ttidt ber 9Jionatsfcbrift 3um Kufcen

unb Vergnügen. SDte Kamen bes Herausgeber« unb ber 93er-

faffer t>on Un etnjelnen Seiträgen werben nid&t genannt.

2lugenfdf>einlidf> ift il)r 93eftreben, audfj burd& eine leiste ©d&reib--

art, ©pötteln unb SBtfc fift ben Sefern ju empfehlen. SDas

britte ©tüdt, roeld&es jum ©eptember erfd&ien, erregte auffegen

burd& bie Sobrebe auf bie £unbe unb baö älbum
©räcum. Starin werben mit Dielen biblifd&en unb tbeolo*

gifdfjen SBenbungen unb 3nfgelungen bie SDanfbarfeit, @ntf)alt»

famfeit, SRädfjftenttebe , £reue unb anbere 93orgüge gerühmt,

burdf> meldte bie fiunbe bie SKenfdjjen übertreffen. SSerfd&iebene

!
) $ergl. <5cf)le$hHg'#olfteiniid)e tytonil 1800. Wt. 2.
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menfd&lid&e Sfjaraftere werben Ijertjorgeljoben, in bcr bamals

beliebten Lanier mit ftngtrtem tarnen perfönltd) angerebet

unb läd&erltdf) gemad&t unter 23egugnaf)me auf baß SJerbienfl,

weld&es ftd^ bie &unbe um bie Wenfdjföett erwerben baburdfj,

bafe tyre (Singeweibe bas Sllbum ©räcum präpariren, „biefes

fo befannte, biefes fo Ijeilfame Slrjeneimittel". *) 35er ©d&lufe

ber Sobrebe lautet: „3dj weife mofjl, bafe üiele meiner Sefer

alles, was \$ iura Sobe bes äibum ©räcum gefaßt, für über*

trieben galten werben. -Kodf) fein etngiger 2lr$t t>at bisher ber

d&pmifd&en ©efd&idtltdjfeit bes £unbes ©ered&tigfeit wieber^

fahren laffen, ja mau fjat bes 2llbum ©räcum gleid&fam als

märe beffen ©ebraudf) in ber 3Kebicin nidjt üon fo auSgebreU

tetem -Ku^en, faum in ben ßeljrbüd&ern gebaut, @S ift mir

lieb, bafc i<$ bei Slnpreifung biefer &errli<$en Sftebicin nidfjt

unbewaffnet erfd^cine, fonbern mistige unb überjeugenbe 8e*

weife in ben &änben §abe. 2Bem ift jenes meifee Sßuloer

uubefannt, beffeu @rfinbung unfere beglüdfte >$tit einem tfjrer

gröfeten 2terjte ju oerbanfen Ijat, bas *pufoer, weld&es unge-

achtet ber angeborenen Sefd&eiben&eit bes (Srfinbers bennodj für

ein Unioerfalmittel gehalten wirb, baö Sßuloer, meld&es bisher

in einem beträd&tlidfjen ftljetle £eutfd(jlanbs unb in ein paar

angrenjenben ^rotrinjen unentbehrlich geworben ifl? ©iefeö

^uloer ift — bie SKenfdfjenltebe bes ßerrn ©rfinbers wirb es

mir nid&t übel beuten, bafe idf) fein ärcanum öffentlich entbeefe—
biefes Sßuloer ift, fage idf) ntd&ts anberS als Sllbum ©räcum, ober,

wenn es biefeS mdjt fein foHte, tl;m in ben SBirfungen uott*

!ommen äfjnlidf). — 2luS allem, was i<$ bisher gefagt, erneuet

beutlidj, bafe ber &unb unenblid&e SBorjüge oor bem 9)lenfd&en

gu Ijaben fd&eine. 3$ lenne nur einen einzigen 9ttann, ber

fo gut als ein &unb ifl, unb bas ift ber S)octor * * * unb

nur ein 35mg, welkes fo gut als 2llbum ©räcum ift, nämlid^

fein Sßutoer, unb bas ift SUbum ©räcum. 2)enn, fagt ber

') SBtgflerS ©runbrife ber ^artnocognofie, ©öttingen 1863:

SBctfce* (Sltfttan Album Gräcum s. Magnesia animalis. 2)er tüeifeltdje trotflte

$otl), h>elcf>en Qmibt, bie ötele Anoden freffett, üoraüglii im 9flära

ausleeren.
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$rofeffor Spanglofc, nid&ts ifi einem 2)inge ft$nltdf)er als bas

$tng felbjt." —
2)ie 33ejiel)ung biefer ©robtjeit mar bamals jebermann

Mar. S)er SJoctor Unjer oerfaufte nämli<$ ein geheimes

SJtittel, ein Sßufoer jur SBerbefferung ber SBerbauung unb er-

warb baburd) angeblid) SReid^t^ümer . *) SMefeS pulvis digestivus

Unzeri foD beftanben fjaben aus fofjlenfaurer 2)?agnejta, fd^tüefcl-

faurem 5taü unb gereinigtem ©alpeter unb wirb bejetd&net

als ein Säure titgenbes, bie ©alle bämpfenbes, ßrubttäten im

SUtogen befeitigenbes, gelinb abfül)renbe3 -Kittel.
2
)

$Kud& im Dctoberljeft, bem werten ©tüdf, ber 2ftonatS;

fd&rtft fehlte es iridjt an fd&arfem ©pott. @S beginnt mit ber

^ßreis aufgäbe einem oerfi&nbigen 9luffafc, roetd&er gegen

oerfe^rte (Srgieljung unb unoeruünfttgeS SJtebiciniren anfämpft.

Sronifd) tmrb als Sßreis für bie ßöfung eine ooWommen ein*

genutete JpauSapotljefe ausgefegt, worin nidfjt allein alle 2lr>

jeneien bes &aflifdf)en SBaifenljaufes, fonbern audf) ©<Jjn>eers

tropfen, ©nbers ßorbialelijir, eines berühmten Erstes SebenS-

öl, ^Jufoer oor ade nad&t&eilige golgen ber üblen SBerbauung,

ber Seibenfd&aft unb wenn man fi<§ betrunken Ijat, SDtagen*

tropfen für falte unb Ijifeige 2Jtogen, les Sachets d'Arnoud,

eine ©albe bie SSrüd^e fpmpatfjetifclj ju curiren, unb anbere SDtütel

enthalten finb. —- 3m nädEjften äuffafc kleine llnglücfs*

fälle einiger falfdfjen 2lerjte in @nglanb wirb ebenfalls

bie ©fjartatanerte ber beutfd^en 3lerjte unb ber SSerfauf von

©eljeimmitteln gegeißelt, als eine 2lrt ©teuer, bie bem Sßub*

licum üon ben 2terjten aufgelegt toirb. 2luf Unjer wirb

folgenbe ©teile jielen: „bie feinere Eljarlatanerie ber Sferjte,

!
) $ergl. ©aur, WeueS $ift. Sötogr. 2it $anbtt>örterbud). Ulm,

Gtettin 1816.

2
) SBoljer biefe Angabe in $ierer* Uniöerfal'Sejicon ftammt, ljabe

td) nidjt ermitteln fönnen. 9?adj einer gütigen SJttttfydlung be§ fterrn

Dr. SBarnecfe finbet ftdj in einem älteren SRanuat ber ©dorniger .ftof*

apOtfyete folgenbe SSorfc^rift: Pulv. digest. Unzeri: a. Tart. tartar. Amnion,

muriat. Magn. carb. a. p. acq. b% Nitr. dep. Arcan. duplic. Lap. cancr.

ppt. a, p. aeq.
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welche auf alle Warftfdfjreierei fd&tmpfen, fid& über alle Uni*

oerfatmittel luftig mad&en, unb bo<$ felbft bergleid&en t>er-

taufen, formte nodfj überfein werben. 2Benigfien8 fann man
i^nen jutrauen, ba& fte fold^e ^Kittel baju erwählen, bie, wenn

fte nidjts Reifen, bod& audf> feinen ©djabeu tbun". 33oD Spott

unD £o§n ift bie ^Injctge uon benjenigen ©Triften
beö berühmten £errn SWagifter (S^renfrieb 3 UC*-

manteU, weld&e nadf) feinem Sobe beraufifommen
werben; von ibm felbft abgefaftt. 2luf tuen bie« ge*

mtinjt ift, wirb ftd& nur bei genauer Senntnifc ber bamaltgen

Siteratur befiimmen tajfen. 3u*mönte^ oon ^m WWt t)cr*

fafete ©rabfd&rift lä&t wieber an Unjer benfen. ©ie fd&liefet

mit ben S3erfen:

Stein freier ©terblid&er ftör il)n in feiner 3tuf),

3)od& beef ein frommer £unb fein heilig ©rab mit Sllbo

©räco ju.

©ro&en Unwillen muffen biefe ©d)mäf)ungen Unters, befi

berühmten unb gefugten 9lrjted in älltona erregt i^aben unb

bei allen benen, weld&e ftdf> feine« ^uluers bebienten.

Einige oon ben 2lnjtiglid)feiten in ber Sobrebe auf bie

£unbe würben auf ben Hamburger ^rofejfor ©dfjüfce gebeutet

;

welche, fann id^ aber mit bem mir jugänglid&en Material nidjjt

mit ©id&erljeit feftfietten.

SDer erftc / weld&er über bie 2Wonat$fd&rift 33eferwerbe

führte, war ber ©enior ber &amburgtfd()en @eifUid)feit, ber

befannte ©auptyaftor Sodann 9Jield)ior ©oeje. ©r oerseidfjnete
1

)

einige von ben anftöfeigen unb ärgerlichen, gotteöläftertidfjen

') 2U3 «Spötteret über bie Surften notirt ©oe^e ba3 Gpigramm,

roelc^e^ \>a$ erfte (Srücf ber SflonatSfdjrift ftfjliefct:

5ln bie dürften.

3>t)r fjeißt mit Siecht bie ©ötter imfret @rbe,

Eenn Qljr erfdjafft. — O fdjöne fyatl

3fir fpredjt nur ein allmächtig: SBerbe!

Sdmetf nrirb aus bem fiaquatj ein töatl).

aBitttd) nennt bie« and) oon iljm mitgeteilte Epigramm, al$

beffen $erfaffer itjm Struenfee gilt, eine artige (Satire, burdj toeldje ber

2afat$mu3, ein Uebelftanb be3 bänifdjen 9teid)e$, gegeißelt »erbe.

Digitized byCjOOQlC



6truenfce
,

8 Kterarifdje ^ättßfeit. 283

unb oerfJudfjungfirofirbigen ©teilen unb erfudjte ben £am6urger

Vlati), er möge nid)t nur bie com Sud&brudEer 33od begangene

Soweit ernftlid& bestrafen unb bemfelben bei SBerlufl ber Stabil

Wohnung anbefehlen, fünftig feine treffe nid&t weiter jum

Sttenjt be« Teufel« unb feiner SBerfjeuge ju mtebraudjen,

fonbem audfj gegen ben SBerfaffer biefer Sobfd&rift auf bie

£unbe unb ©d&mäftfd&rift gegen bie Sieligion ernftlid) inqut*

riren. liefern SHntrage gemäß mürbe ba§ britte ©tfidE ber

9)lonatöfc^rift conftecirt, beren weiterer SDrttdt unb SBerfauf

bei ^unbert Styaler ©träfe ©erboten, unb 33odt ju ^rotofoll

oernommen. S)iefer leugnete nid&t SDrurfer unb Verleger ber

SWonatsfd&rift ju fein, oon toeld&er er oierljunbert ©türf na<$

£ety}iß ßefd^irft t)abe. 33erfaffer ober ©ammter ber 3Jionat«=

fd&rift wäre ein Surifi in 2Iltona -Kamen« Sßanmng, ber beim

§errn ©octor ber 3Rebicin unb Sßfjpficu« ©truenfee logiere.

£ieroon fefete ber Hamburger OTagiftrat ben ältonaer Ober*

5ßräfibenten in ßenntnifc, mit ber Sitte burdf) ernftlid&e 93er-

fügungen ber einreifeenben 3üÖ^Höfigfeit folc&er ©djriftftetler

oorjubeugen, toeldfje nid&W für heilig unb unoerle&ltd& galten,

um i&ren SBStfe ju jeigen unb auf biefe fjöd&ft nieberträd&tige

2Beife i&r 33rob ju geroinnen. S)em 2lnfdf)ein nad) fei bie

Sobrebe au6 bem Staliemfd&en eineö in biefer ©attung

©d&riften berüchtigten SSerfafferö genommen „unb jum 33el)uf

ein unb anberer barin angebrachten ©d&mä&ungen eingerichtet."

Sßanning mürbe oernommen unb oerfidjerte münbli<$, bie 2ob=

rebe fei ifjm jugefd&idtt roorben; aus 3Wangcl an 3*ü f)abc

er fie oor bem 3)ru<f nid&t burd&fe&en !önnen. 3n feiner

fd&riftlid&en 33eranttoortung bel)au)>tete er, toeber bie ©runb*

fäfce ber geheiligten Religion, nodf) bie ©inrid&tung beft ©taate«

unb bie guten ©itten, fonbern nur bie lafterfjaften SRenfd&en

unb bie Karren angegriffen ju fiaben. SBären i&m bie ©im

toenbungen beö Hamburger SJtagiftrateö im einjelnen befannt,

mürbe er mit Jpfilfe berjenigen, bie gleiten 9lnt^eil mit ibm

an ber Verausgabe ber 3Jtonat«fd&rift Rotten, aQeö unb be«

fonberö ba« erfte, jroette unb eierte ©tfidE beä mehreren oer«

t&etbtgen fönnen. „2Ba§ bie S&araftere betrifft, fo fä&rt er
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fort, bie bicfe Sobrebe befdf)liefcen, fo ifi bfinft mid&, nichts

bagegen einjumenben, Seute, bie if)r Seben mit nid&t« als

©peculationen jubringen, ©itteule^rer, bcren &anbtungen mit
ifyren ßefjren fd&ledf)t übereinftimmcn , eitle unb aufgeblafene

Sßrojectenmad&er, feidjte ©cribenten, ßeute, bie iljre ämtspfUd&ten

oerabfftumeu, werben barin Ifidfjerlidfj gemacht. 3ft es fcfcänb-

tidf) ber ©pur eine« SRabenerS ju folgen? ©nblidj wirb ben
sJ)tarftfdf)reiern bie Saroe abgejogen, welche jum SSerberben bcr

Staaten, jum 3luin ifjrer Sfirger leben. 2) er 9lrjt (jäteten-

falls bagegen geeifert. 2Bie fönnte es alfo bem SSerfaffer ber

Sobrebe oerbac&t werben, mit bemfelben gemeinfdEjaftlidfje ©adjje

ju madjen?" 35eS Dber^räfibenten oon Dualen 93eifaH fanb

bieje Verantwortung nur wenig. SJerfelbe hoffte aber, ba&

ber Hamburger JRatf) mit tym „bafür galten werbe, baf$ e*

bewanbten Umftänben für biefeSmatyl Riebet fein Verbleiben

fyabtn fönne."

Sie ©adfje war aber bamit no<$ nid&t ju @nbe, beim e«

waren aud) in $opentjagen bei 33ernftorff Sefd^werben einge*

laufen oom Slltonaer tropften, bem ©onjtftorial^atl) SReid^eiu

bad) unb oom 2Utonaer ^ßolijeibirector. S)es lefcteren Slutrag,

bafe bie fdjänblidje äbljanblung com Sobe ber &unbe fup--

primiret werben möge, gelangte fdjon am 7. Dctober an Die

S5eutfd)e ftanjlei.

Sßolijeibirector in SUtona war feit Dctober 1759 eine

intereffante, ebenfalls als ©d&riftfteUer befannte ^erföulic^feit,

ber fpäter jum SBirllid&en ^uftijrat^ ernanute Statin s$eter

2£iHebranb. 3)afj er ein 33ruber bes nad&ljer in ©truenfee's

©turj oerwidfelten 2)eputirten im SlbmiralitätS; unb ©eneral*

©ommiffariats*(£olIegium So&ann ß&riftoplj 2BiUebranb gewefen

ift, was in ber 1772 ju £alle erfd&ienenen 3uoerläffigen

9lad(jrid&t oon ber in SDänemarf ben 17 Renner vqt*

gefallenen großen ©taatsoeränberung erjäfjlt wirb,

begweifle id&, weil er in einem ©djreiben an Semftorff ben

©fjarafter als Slegierungsratty ©erlangte, um |u$ oon „feinem

9tomen§genannten in Kopenhagen bem #errn Suftijratl? 2BiBc*

branb ju unterfReiben."
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Sernftorff üerfügte, bcr ©d&riftfteKer fei in aller ©tiHe

ju ermitteln unb nad&brfidlid) ju bebeuten, bafj bergteidjen

üermeintlid&e wifcige ©d&reibart nid&t ferner ju gebraud&en fei.

SDarauf berichtete ber Dber*^3räfibent baö, roaö aufi Slnlafe ber

Hamburger 83efdf)werben ermittelt war.

dufter ^Janning würbe audf) ©truenfee als beteiligt bei

ber 3Jlonat$fdf)rift namentlich genannt. 6r gab ju einige Sei

tröge für biefelbe geliefert ju §aben, aber an ben anjiöfctgen

Suffäfcen, bie i&m, wie er felbft fagt, jugefd&rieben würben,

behauptete er nid&t ben geringsten Slnt^eil ju fcaben. 3)a§

gleid(jwot)l ber 33erbadf)t auf üjm haften blieb, fann bei @r*

wägung aller Umftänbe befonberfi ber angriffe gegen Un$er

nid&t bejweifelt werben.

Der 33udf)bru<fer 33odE, meinem baran lag, bafc bie

9J{onat«fdf)rift nid&t unooHfiänbig bliebe, erbot fi$ bie Slätter

mit ben anftöfcigen ©teilen {jerauSjufd&neiben unb burdf) anbere

ju erfefcen, unb bie ©df)rift lünftig einer ©enfur ju unter»

werfen. Sita i&m gleid&woljl beren gortfefeung nid^t geftattet

würbe, liefe er com Sommifftonöratl) ©d&miebelin ein XopptU

^eft oon gleidfjem gormat wie bie conftecirte ÜWonatSfdjrift ju=

fammenfteHen, gab itjm ben Xitel 3"* 33elujttgung, legte

es bem Hamburger ©pubicum ÄlefedEer jur 2)ur<pdS)t cor unb

erhielt bie ©rlaubnife, es heraus ju geben. 2U* aber bie SBudfc

Ijanblung beS Sraunfd&weigifd&en grofeen SBaifenfjaufes in ben

gelehrten Beiträgen ju ben 93raunfd(jweigifd&en Slnjeigen f ed&S

©tüdfe ber 1763 ju Hamburg erfdfjienenen äftonatSfdSjrtft jum

SRufcen unb Vergnügen anjeigte 1

), würbe S3odE wieber oer*

nommen unb bekannte, bafc er bem S)octor ©truenfee in

aitona ju ©efatlen ein befonberes Titelblatt für bie ©djrift

3ur Seluftigung gebrudEt §abe, auf bem fie als 5. unb

6. ©tüdt (3looember unb ©ejember 1763) ber confisärten

©d&rift beseic^net fei. ©tefeS umgebrudEte Titelblatt tjabe er

aud& allen auswärtigen ©ubfcribenten geliefert, um fie nid&t

vor ben Stopf §u fiofeen unb baburdf) in ©d&aben ju fommen.

l

) 3um greife oon 1 2^lr. 20 ©gr.
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2)ic Öffentliche 2lnjeißc ber ©d&rift unter oeränbertem £itel

Rotten auswärtige SBud&ljänbler wranlaftt, bamit bas l>albe %af)T

complet fein möchte. — SJod tarn mit einer ©träfe von

jwanjig Indern für fein SBerfaljren baoon. 1

)

©truenfee üerjid&tete nidfjt auf bie literarifd&e SBtrffam*

feit, fonbern befdljlofj unter feiner eigenen Seitung eine SRonat«*

fd&rift ^eraudjugeben, woju er fidf> mit ben betannten Ältonaer

©rudern, ben ©ebrübern gjurmefter in SSerbinbung fefcte.

2)ie erften )öogen würben gebrudt. ©eite 1 enthält t>m

SCitel: 2lltonaifd&e sJHonatSfd&rift. 3ur Seförberuug
ber SBtffenfd&aften, ber Äünfte, bes ©efd&mad«
unb ber ©itten. Diversos diversa juvant, non
omnibus — Omnia conveniunt — — — Cornel.
Gallus. (Srftes ©tticl. im Renner 1764. Slltona,

gebrudt unb oerlegt oon ben ©ebr. 83urmefter.

auf ber jweiten ©eite ftetjt folgenbe SRad&rid&t : „3)iefe 3Honat*

fd&rift wirb ben löten jebes üttonats herausgegeben. 3)ie 6ub-

fcribenten befommen fold&e, fo tote eS bei auswärtigen 3our*

nalen gewö^nlidf) ift, jebeSmal geheftet, von ben Verlegern

jäf)rlid() für 7 3Jiard t. unb ben übrigen Sieb&abern wirb jebes

©tüd befonbers, jebodf) ungebunben, für 10 ßfjl. überladen

auswärtige Sefer bürfen ft<$ nur auf ben Sßoflämtern i&res

Ortes melben, burdf) toetd^e fie foldfje am bequemfien unb

^urtigften werben befommen fönnen, fo wie fie überhaupt an

allen Orten, wo ber 2tltonaifdf)e politifdje unb gelehrte äRercur

ausgegeben wirb, ju erhalten fein wirb". S)ie Seiten 3 bis

14 enthalten ben äluffafe: SSon ber äd&tung ber ©djrift*

fie Her gegen bas publicum gleid^fam als Einleitung

mit größeren Vettern geörudt unb mit ber ©Ijiffer
©***

gejeid&net. S)ie ©eiten 15 bis 32 enthalten ben Anfang ber

Slnmerfungen über bie ©ifte unb i&re Slrjnei'

fräfte.

*) 3m 3a^rc 1765 tarn ©od auf anflöge be$ geiftltdjen SRinifterii

nrieber in Unterfudjung wegen awftößiger Mrtifel in ben öon iljm ge-

brueften unb »erlegten greien Sftadjridjten aus bem föeidje ber SBiffcn-

fc&aften unb Äünfie, foroie im fcamburgifcfcen Sournal.
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Raum erfuhr Neroon ber ^olijetbtrector SßiHebranb, fo

berichtete er nrieber an öernftorff. ©d&on am 11. Januar

mürbe bei ber Äanjlei feine anzeige regiftrirt, baf* Spanning

unb ber ^fygficuft ©truenfee eine beleibtgenbe SBod&enfd&rtft

nädjjftenö in 2)ru<f geljen ju laffen gefonnen feien, bie getmffe

©ete^rte empfinbUcI) angreifen unb meljr einer $adquiHe al«

einer ©atpre ä^nlic^ fein fottte. Snjtoifcijett Ratten fdjjon bie

gebrudten Sogen bem 2)irector be« 2lltonaer ©gmnafiums,

2)r. 9Jteiäe, als bem berufenen (Senfor, vorgelegen, unb biefer

f>atte bie unten in ber Slnmerfung 1
) mitgeteilten ©teilen

beanfianbet, oon benen er glaubte, bafe fte roieber auf SJoctor

Unjer unb ^rofeffor ©djüfce gemtinjt feien. 2)araufl)in

wanbte fid) ©truenfee in einem fefjr intereffanten ©d&reiben

com 10. Januar 2
) birect an SBernftorff unb bat um Befreiung

oon ber Senfur, bie me&r eine (Sorrectur fei unb aDejeit ein

&inberui& in feinem 23orl)aben. SBürbe ifym bie« unmöglich

gemalt, fo rotffe er fein #filfömittel me&r, fid) in 3u*unf*

auf eine anfiänbige 2lrt in 3lltona ju erhalten. 2)ie beiben

erften S)ruäbogen legte er biefem ©^reiben bei. 23ernftorff

fanb barin nidjts ßenfurnribrigeö unb fd&rieb bem Dber^rä*

fiöenten oon dualen, fo lange in ben ©Triften ber ®elef)rten

feine ©äfce toioer bie Religion unb ben ©taat behauptet, aud&

&err $. $iaforiu$ n?iü ben Äer^ten ein neues Sefyrbud) geben,

unb redjnet e$ iljnen fyod) an, baö er feine neue Sttetfjoben entbedfen unb

ifynen iljre SSorurtfjeile benehmen roifl. 3ebodj ift fein gro&er goltant

nichts anberS, aU bk unter einanber geworfenen Meinungen aller Berate,

annfd)en benen er fidj winbet unb breitet, ba& er 9ftttleiben erraeeft, unb

nic^t weiß, roeldje er ergreifen foH. ©eine neuen Sftetljoben, bie er in

Journalen ober in einem unbefannten 93ud)e eines nod) unbefanntern

2lrjte3 gefunben Ijat, pretft er IHer^ten an, bie fie längft nrieber bergeffen

Ijaben, weil bie bamit gemachten SBcrfudje tfynen bie Un$ulänglid)feit

babon benriefen I)a6en.

©err ©atyüfl will bie nflfclidjen unb frönen 2Biffenfd)aften be«

förbern unb unterfudjt in einer jwei Alphabet ftarfen ©djrift, ob bie

alten (Beulen tyeroiftfje, Inrifdje unb anafreontifdje $id)ter gehabt; ba er

bodj lieber unterfudjen foHte, wie biete unter itynen lefen unb fdjreibcn

gefonnt fyaben.

») Anlage II.
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feine offenbaren Snjurien ober anjüglid&en ^erfonalien wiber

jemanben angejogen mürben, muffe alles übrige überfein un&

bem SHutor überlajfen werben, wie er feine Meinung wrt&eibigen

fönne. 3)er Dber^ßräfibent erroiberte, er münfd&e &auptfäd(jtidf),

baf$ bie gegen Unjer in ber Hamburger SKonatfdjrift auöge-

fprodfjenen Seletbigungen je^t nid&t weiter fortgefefct würben,

bamit biefeö SJtanneö SSerbienfi unb fein Slnfefm nidf)t oer*

fleinert werbe. 3uöleid& gab er ju, bafe Seleibtgungen Unjerö

in ben beanftanbeten Stellen faum ju erfennen feien, unb

jMte eö Sernftorffs (Srmeffen anleint, ob bie gebrudEten

Sogen o§ne Slenberung auögegebeft werben bürften. dagegen,

baß ©truenfee oon ber ©enfur befreit würbe, (jatte er ent*

fd&iebene SBebenfen. hierauf würbe burdj) ßöniglidfje Stefolution

bie Slußgabe ber gebrueften Sogen unb ber fernere 3)rud ber

sJJJonatf<$rift gemattet, unter ber Sebingung, bafc biefelbe ber

ßenfur unterworfen bliebe.

2)ie« genügte ©truenfee mdfjt. ®r liefe bie ältonatfdje

äftonatfd&rift nidjt erfd&einen unb oeröffentlid&te bie fertigen

äuffäfee in ben Sd^leßwig^olfteinfd^en Slnjeigen, 1764 bie

Änmerfungen über bie ©ifte, unb 1765 ben 2luffafe oon ber

2tdf)tung ber ©dljriftfietter gegen baö publicum. 3)iefen 2Iuf-

fafc fjatte ©truenfee in feinem ©riefe an Sernfiorff begeid&net

al« ein öffentlid&e« Sefenntnife oon feinen ©efinnungen in

Slbfid^t ber ^ßfüd&ten ber ©d&riftfteHer, beftimmt jur Rettung

feiner 6§re unb um bie wibrigen Segriffe auöjulöföen, bie

oieHeidOt oiele wegen bes Sorfallö mit ber &amburgifdf)en

9JJonatfdf)rift oon feinem (Sfjarafter unb oon feiner S)enfung«=

art bekommen Ratten. — 3)ie Vergebungen, weld&e fidj bie

©d&riftfteUer uid&t feiten gegen bas publicum ju ©djjulben

fommen laffen, werben in biefer Sttb^anblung erörtert. Ser*

einigt fftnben fi<$ biefelben nid)t feiten gerabe in periobifd&en

©d&tiften. Seren Herausgeber „fönnen, fo lautet ber ©d&lufc,

o^ne 3TOeifcl *()re Äufmcrlfamfeit gegen ba$ Sßublifum nid&t

beffer beweifen, als bafe fie bemfelben neue Schriften bloß

burd) oollftänbige unb ausführliche SluSjüge befannt mad&en,

unb bas Urteil barüber Ujren Sefern felbft überlaffen. gerner,-
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ba£ fic 2Bat)rl)eiten, bic entweber nodf) nidfjt allgemein befaunt

ober in großen f<$wer ju befommenben unb audlönbifd^eu

©Triften, bie fidf) nid&t jeber angaffen fann ober will, jerftreut

ftnb, jufammen tragen ; unb bafe fie 2lbf)anblungen liefern, bie

gewiffe fd&äblid&e SSorurtljeile ausrotten, ober nmt (Sntbedungen

enthalten, beren SBerfaffer fo billig gegen baö publicum

fjanbeln, bafc fie ifjm Mos ba$ -Meue fagen wollen, ofyne alle

Segriffe, unb felbft bie 3lnfangögrünbe ber ftunft ober SBtffen*

fdfjaft, wol)in efi gehöret, ju wiebertyolen ; ober ba£ fie enblid)

Heine ©efd&id&te, wenn fie au<$ (Srbid&tungen unb nur le&rrei<f)

ftnb, ober Semerfungen fo bie -Katurgefd&id&te unb anbere be*

treffen, auf eine angenehme 2lrt erjeljlen. — ßaben fie aU*

benn nur ©efdfjmadE, um eine gute SJBaljl unter biefen ©ad&en

ju treffen, unb oerfpred&en nid^tö im oorauö, fonbern bemühen

jid) oielmeljr burdfj tyren gleifc, bie SBegierbe ju geigen welche

fie Ijaben, wo nid&t bem gangen, jebod^ bem oere^rungötoürbigjlen

Xtjeit bcö ^Subita ju gefallen, fo wirb man ifjnen nidf)t oor*

werfen fönnen, bafj fie bie Artung gegen baöfelbe aus ben

Slugen gefefet fcaben".

Obige 2)arfieDung ftfifct fi# auf 3lcten aus bem Qam*

burger ©tabtard&io unb au« bem Strdfjio beß oormaligen 311-

tonaer Dber^räftbtums fowte ber oormaligen ©eutfdjen Äanjlei

ju Äopen^agen. 2)ie SUtonaer unb bie Äanjlei*3lcten ftnb

fefjr lüden&aft, fonnten aber in erwfinfd&ter SBeife aus ben

^rotofottbüdjern unb ben Journalen ber 3)eutfdf)en Äanjlet,

weld&e ftd& ebenfo wie beren Slcten im ©taaWardljto ju ©d&leöwig

befinben, ergftnjt werben.

S)ie wid^tigften oon ben benu&ten SlctcnflüdEen werben in

ben fünf anlagen ooHjiänbig mitgeteilt. — greilidf) betreffen

fie nur eine gelegentliche ©cene im 3)rama ©truenfee; aber ed

barf fein SJtatt fehlen in ben nodfc \efdfjloffenen Slcten,

weld&e einem enbgültigen Urteil üb <enfee ju ©runbe

liegen muffen.

19
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I. SBernftorff an ben Dber»$räfibenten fconlQualen.

8. D et ob er 1763.

§oö) unb SBofjlgebo&rner

©öd&flgee^rter £err ©e^eimer $Rat& unb Dber^räfibent!

SBann mir bie fjiebeifolgenben ©tüde oon einer geroijfen

bem SSorgeben nad^ in Hamburg unter ber äuffd&rift: jum

Stuften xmt> Vergnügen, jum SBorfdfjein gekommenen SWonatö*

fd^rift ju &änben gekommen, fo tyabe i<$ barau« bemerfet, bafe

ber barin fein foüenbe 2Bife ^au^tfäd^ti^ im profanen ©ebrauefc

bibltfd&er unb t^eologifd^er Sebenßarten befte&e. ®ro. ©je.

werben fold&eö Ijauptfäd&Udf) auü ben unterftrid&enen ©teilen

unb befonberö aud ber Sobrebe auf bie £unbe roa&rneljmen,

ald in roeld&en ber älutor biefe feine 2trt ju benfen auf eine

Ijöd&jl ftrafbare SBeife äußert unb baburdj) feine ©Triften

ärgerlich unb fonberücfc ber 3»wßenb fd^&blid^ machet. 3$
werbe baburd) genötljiget, SMefelben ganj bienfiUdf) ju erfud&en

fid& nad& bem allen SBerneljmen nadlj in Slltona beftubltdfjen

©d&tiftftetler in aller ©tille unb alle« ©rnfleö ju erfunbigen,

benfelben fobann cor fid& gu forbern unb üjm nad^brüdElid& ju

bebeuten, baf$ er bergleid&en oermeintlid&e roifeige ©d&reibart

ftinftig mdjjt ferner gebrauten, ober audfj eine fd&arfe Stljnbung

gewärtigen mtiffe. 3$ will mir hierüber ju feiner 3*ü ™n

2)enenfelben eine 9iadf)ridf)t auöbttten unb oer^arre fiet* mit

befonberer ^od^ad^tung (Sror. ©scetlenfe

ergebender Wiener

3. & & oon »ernftorff.

ßopenljagen, ben 8. Dctober 1763.

»n
be« £. ©eljeimen Status unb Ober»

Sßräfibenten oon Dualen 6fceHen§ ju SUtona.

9lad) bem Original im Slltonaer Dber ¥räfibial-$lrd}iö.
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IL ©truenfee an Sernftorff. 10. Januar 1764.

&odf)gebof)rner gregljerr,

&ödf)ftjuoerel)renber &©rr ©eljeimeratl),

©nftbtger £@rr.

3)ie ftufcerfle SBerlegen&eit meine« 3uPan^edr in bem id)

mid& ^ier beftnbe, nötigen midf) ju 6m. ejceflenj ©c^uö meine

3uflud)t ju nehmen.

aWeinc $§gficat5-@infünfte finb fo befd&affen, bafc id>

wegen ber §ieftgen teuren SebenSart meinen Unterhalt nidfct

baoon §aben fann, wo iä) nid&t oon ber Sßrayi mebica unter-

ftfifet werbe. S5ie ©df)ulbigfeit, fo mir mein 2lmt auflegt,

wieber bie 3Htf$bräud()e in ber Xrgenegtunft unb wieber bie

3flebicaftroö ju epfern, ma<f)t biefe mir ju geinben unb bewegt

fie, bem gemeinen 3Jiann ein SJiifetrauen wegen meiner ©e-

fd&i(flidS)feit beibringen, unb ba bep biefen bie ©^arlatanerie

aflejeit meiern Eingang Ijat al« wa§re SBerbienfte, fo wirb

mir baburdi) biefe Duelle oerfto^ft. 33ep bem wo&tyabenbern

£l>eil ber ^tefigen ßinwo&ner finb mir tfjeil« meine Reifen, bie

idf) als $^ficuö öfters ju t&un genötljiget bin, tljeUs audj) ber

Stuf unb to& Slnfeljn, in bem ber 3)r. Unjer Ijier fielet, ju«

wteber. 2Beil biefer fid> burdf) fd&retben befannt gemalt &at,

fo traut man i&m eine oorjfiglidje ©efd&icflicljfeit oor mir ju.

5Die SWot^menbigteit fyat mid) bafytx gezwungen, auf eine äl)n«

tid^e 2lrt fowoljl groben von meinen Straften unb ginfid&ten

abzulegen, al« au<$ babur$ meine (Sinfünfte ju Derme&ren;

baju idf) au&erbem nie gefd&ritten fein mürbe, wenn es bto§

auf eitlen SRu^m ober (S&re angefommen märe. 3$ war fo

ungltiälicl), bafc in bajfelbige Journale, roo id& einige Sluffäfce

eingefd&icfet, jugleid^ Sluffäfce oon fremben SBerfaffern eingertidt,

bie anftöfcig gefunben unb nadj)l)er mir jugefd&rieben mürben,

ba t<$ bod& nid&t ben geringsten Slrtt^eil baran tyabt, nod& aud&

mein greunb Sßanning, ber fi$ bet) mir aufhält, unb bem man

fie jugefdjrieben §at. 2)iefer fann blofc einer Unad(itfamleit

unb ßeid&tfmnigteit befd^utbiget werben, bafc er bie anftöfcig

gefunbenen ©teilen nid&t beg ber Sorrectur ausgetrieben f>at,

19*
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ba tdf) fold&e nidfjt e&r, al« bis fic gebrudEt gewefen, }u feljen

bcfommcn Ijabe.

S)iefe ©elegentjeit, anftöfcig SU werben, in 3u*unft 8U

oermeiben, fo &abe idjj mid) entfd^loffcn unter meiner auffielt

eine 9JJonatöfdf)rift bep ben l)ieftgen SBud&brucfern Vurmejier

^erauöjugeben. Stber aud& §ier ftnbe i<$ wieber Vermutljen

ßinbemiffe in meinem Vorhaben glücllic^ ju fepn. 2)ie erflen

Sogen biefer ©d&rift finb ber Äönigtidfjen Verorbnung gemäfe

bem jeitigen Sirector beim ©gmnafio bem 3). SJieicfe jur

©enfur überfd&idft worben. 2)iefer glaubt oerfd&iebene anftöfeige

©teilen barin ju ftnben unb will fold^e o^ne sorljergegangene

äenbrung nid^t jum 35rudE beförDern lajfen. 3$ unterftetje

mxd) ba^er ©w. ©fceHenj erleud^ten Urteil biefe jtreitigen

Sogen untertänige ju unterwerfen, ©w. Gfcettenj werben

barauö ju entfd&etben gerufen, ob meine ©runbfäfce unb ©in-

fixten fo befd&affen, bafe fie bem $ublico fd)&blid) ober nüfelid)

fegn fönnen. 3U Rettung meiner ©Ijre unb um bie wibrigen

Segriffe, bie üieleidjt oiele oon meinem ©fjaracter unb Denfungfi-

ort wegen beö Vorfalls mit ber £amburgifdf)en 9JionatSfdf)rift

oon mir befommen Ijaben, auftjulöföen, fo l)abe tdf) biefe @e*

legen&eit ergriffen ein öffentlid&eß Sefenntnifc dou meinen ®e-

finnungen in 2Ibfidf)t ber ^Sftid^tcn ber ©dfjriftfieHer abjulegen.

3$ lomme in bie größte Verlegenheit unb <S>d)abtn,

wenn idf) genötljiget fepn fottte, oon biefen Vorhaben abjuftefjn,

ba. fowo^l bie Verleger, als audf) idf) felbft anfeljnlid&e Untoften

barauf oerwanb tyaben. 3 e&o# wirb mir feine anbre SBaljl

übrig bleiben, wenn ©w. ©fceHenj nid&t bie ©nabe l)aben unb

biefe ©dfjrift unter Jpod&bero protection nehmen, unb fold&e

meiner Sluffid&t unb Verantwortung allein anvertrauen ge*

rufjen, ba eine ©enfur, bie man als eine ©orrectur aufißt unb

gebraust, mir bie gre^eit, fo alle ©djriftfteller Ijaben, ju be*

rauben, nidfjt allein meiner ©f)re juwieber, fonbern audf) alle-

geit eine ^mbernifj unb 2lufentf)alt ier ©adf)e felbft fepn

würbe. $)er ©9b unb bie öffentlichen $flidf)tt?n in benen id&

ftc&e, werben Vttrge ferjn, bafe idf) mid& biefer ©nabe nie mtfr

brausen werbe, wenn au# fonft meine 2Ibfidf)ten jweifel^aft
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fepn fönten. 3<$ werbe trielmefjr baburcfc angetrieben werben,

alles roaö au<$ nur einigen ©<$ein beS 3lnftöfetgen wieber bie

Religion, Staat unb outen ©Uten Ijat, auf ba« foröfättigfte

ju üermetben.

3$ würbe midf> nidfjt unterfangen $aben, (Sw. ©jceDenj

TOid^tiße ©efdfjftfte mit bie fer Äleinigfeit ju unterbrechen, wenn

nid&t meine (Sfjre, mein jeitlidjes ©lud unb bie einjige Stuf*

munterung, fo mir meine tjieftgeu bef<$werlid)en ©efd&äfte, unb

übrigen Serbriefelidtfeiten übrig laffen, barauf beruhten. 2Birb

mir biefe Duelle no<$ entjogen, fo weife i<$ fein ßülfömittel

mef)r, mi<$ &ier in 3ufun ft auf eine anftänbige Slrt ju

ermatten.

3Kit ber tiefften ©fjrfurdfjt §abe icf) bie @ljre ju oerfjarren

®w. ©jceKenj

untertfjänigfier ©iener

3. g. ©iruenfee.

Sttona, ben 10. Januar 1764.

Wad) bem eigenfyänbig gefdjriebenenen Original bei ben bieten ber

beutfdjen hanglet im (5taat3ard)iö $u SdjleSttrig. anliegen bemfelben

bie beiben erften $rucf&ogen ber befprodjenenen 9ttoiiat#fd)rift

III. 93ernftorff an ben Dber**präftbenten oon Dualen.

28. Sanuar 1764.

fßoä) unb SBofrfgeboljrner,

Jpödfjfigee^rter £err ©eljeimer*$Ratl) unb Dber^räfibent.

2tlö mir neulich gemelbet würbe, bafe bie SBerfaffer ber

in Hamburg unlängfl ebirten unb beö beleibigenben Sn^altö

falber confiöcirten TOonatöfd&rift, jefct bamit umgingen, burdj

bie 33urmefterfd(je treffe eine SDionatßfdjrift in 2lltona Ijerauß*

jugeben, bie gewiffe ©cle^rte empftnblidfj angreifen unb meljr

einer SßaSqmHe alfi einer ©attjre ä^nlid^ fein foHte, unb id)

eben im Segriffe ftanb an @w. ©jceHenj beöfaüß bie nötige

Snjeige ergeben ju [äffen erhielt td; ben Ijiebeifotgenben 33rief

cum adj. von bem SDoctore unb s$^fico ©truenfee, worin
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berfelbe fi$ wegen be« SBorgang« mit jener 9Ronatöfd>rift ent*

fdjulbiget unb jugleü$ bie Klage ffl^rt, bafc biefe, weldje bo$
nid&t« Stnflöfcige« enthielte, wegen ber abfeiten be« S)octori*

aKepcfe al« Eenfori« barwieber gemalten Srinnerungen ent*

worfenermafcen ntdjt abgebrudft werben bürfte. 3$ will <5to.

ejceHenj ntdjt üerljeelen, bafe id& in bem Don bem £errn

3)octore unb Sß^pfico ©truenfee angelegten Sßrobeblatt nid^td

gefunben, toq« bei ber ßenfur nid&t ffiglidj paffiren tonnte, in«

bem ba«jenige wa« Don bem $errn Sßtbrac namentlich ange*

fü^rt wirb, nid)t wiber befien $jßerfon fonbern nur wiber bic

SJteinung angebet, bie er von bem©ublimat )u Ijaben fi$ 8*-

äußert unb allenfalls fdjriftlid) ju wiberlegen fi$ gefaxt galten

mufe. ©o lange überhaupt in ben ©driften ber ®ele&rten

leine ©ftfce wiber bie SReligion unb ben ©taat behauptet, audj

leine offenbaren Serien ober an§üglid)e sperfonalien wiber

jemanben angezogen werben, al« worauf ©enfor üorjüglid) ju

fe^en f)at, muß meiner Meinung na$ ade« Uebrige überfein

unb nad^ero bem Slutori Übertaften werben, wie er feine

Meinung üertljeibigen fönne. 3$ jweifle nid)t @w. ®jc. werben

biefen 3bee« oößig beipflichten unb ity will baljero ergebenft

gebeten Ijaben mir förberfamft ju eröfnen, ob wiber ba« ©e-

fudb be« ßerrn 2)octori« unb ^^|tci ©truenfee unb bie eben«

faß« Riebet angelegte 33ittfdjrift beö $errn Sßrofejfort« Sßrofe

etwa« einjuwenben fei, fobalb beiben obige $Borfd)rift jur 8e»

folgung au«brü<flidj mitget^eilet werbe? 3)ie Änfdjlüffe erwarte

fobann wieberum jurtief unb beharre übrigen« mit befonberer

$odjad)tung @wr. ©EceHenft

ergebender 35iener

3. £. @. Don »emftorff.

©open&agen, ben 28. 3anuarii 1764.

Sn
beö $. ©e^eimen 9Jatlj« unb Ober-

^räfibenten Don Dualen (Sjcellenfe ju 2lltona,

Sßa* bem Original im ftltonaer Dber-!ßräftoial-2lrd)i&.
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IV. 3) er Dber*$räfibent üon Dualen an33ernftorff.

10. ftebruar 1764.

$n ben £errn ©el>. 9lat& unb Dber-6ccretair oon SBernftorff

in ßopenljagen.

SKltona, ben 10. gebr. 1764.

$odj unb SBo&lgeborner £err

£ö<ijftgee&rtefter £err ©e&eimer SRatlj unb Dber*©ecretaire

!

@ro. Gfcc. Ijaben mir beft ©octorift unb Sß&trftci ©truenfee

feine tyiebei toieberum jurfidffolgenbe ®efud& unb Sefd&roerbe

unter betn 28. m. p. jujufiellen unb von mir ju oerne^men

geruljet, ob gegen baffelbe etwa* einjuroenben fei. Sßas bie

in biefem 9Hem. nrieber ben 2). unb Sßrofefforem 3Jtei><fe

geführte 8ef<Jjraerbe anbetrifft, fo l)abe bie ®bre 6ro. @£c.

fcieburdfj ju oermelben, wie berfelbe qu. ©enfor bie auf ber

6ten ©eite befinblid&e @rjel)tung von 3). SMaforiu* unb Satptt

ausgeftrid&en fycibt, weil fo($e feiner 9Jfeinung nadjj rcfp. auf

ben 2). Unjer tyiefelbft unb ben Sßrof. ©d^üfee in Hamburg

abjie&len. ©gentlidfj ift bies jioar nidjt aufi biefen ©teilen

beutlidfj ju felien, es &at aber ber ©enfor, wie er mir münblid)

gefagt, bafür gehalten ba§, wenn man bie groben unb in*

jurieufen Sßaffagen, meldte in ber o&nlängft ebirten unb in

Hamburg confiscirten aJtonatsfd&rift enthalten, babei ntmt, ftd)

gar rootjl abnehmen liege, bafe mit bem Siaforiuö ber D. Unjer

unb mit bem Satgtt ber ^rof. ©<$fifce gemeinet fei; roiemo^l

meiner Meinung na$ bas ledere nod& ettoaft fenba&rer ate

baö erftere gemalt worben ift. Ob td» nun gleidfj roünfd&e,

bafe bie f)aut>tfädjlid& gegen ben SD. Unjer in ber oorigen fiamb.

2Jtonatfc©d&rtft feljr fjäufig angeführte beleibigenbe ©teilen in

ber tjiefigen ÜHonatfc©$rtft nidjt fortgefefct werben, bamit

biefeft 2Ranneö SBerbienft unb fein Snfe^n ntdjt oerfleinert

merbe, fo oerftelle gleidjtooljl, ba bie angeführten ©teilen in

ber tfcigen 3Ronatö*@<Jjrift unb befonberö erftere jiemli<$ oer«

bedt ift unb oieHei^t aud& bamit SRiemanb gemeint fein fann,

Sw. 6jc. ©rmeffen anfjeim ob biefe ©d&rift fold&ergeftalt tote
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fie gebrudt werben, ju biftributren fei. 3<$ £abe biefe« Slatt

QÜcrcrfi wie xty ©ro. ©je. oorfjin oermelDete« ©djreiben er-

matten gelefen. 2)er 2). SDiepde faßte mir jwar gleid^ nadj

ber ©enfur, öafj er etwa« barin audgeftrid&en fj&tte, unb ba
er mir feine babei gehegte ©ebanfen twrljin angeführter mafeen

anjeigte, fo tyabe idj biefe ©enfur feiner eigenen Ueberleguitg

überladen. — 2Ba« befi 2). ©truenfee ©efudjj nod) anbetrifft,

ba6 er fünftig feine 2Jionatfi»©df)rift o&ne ©enfur bruefen laffen

möge, baju fann id) ni$t anraten, benn nadj bem gunbation«-

briefe über ba$ Ijiefelbfl errichtete ©pmnafium 2Icabemicum

unb 5paebagogium oom 24. gebruar 1744 foßen feine ©d&riften

fciefelbft ofjne ©enfur gebrudt werben, unb fielet ju beforgen,

bafe ber 3). ©truenfee fid) befi Seneficit, wenn er baoon intuitu

feiner sJJtonat8=Sd)rift bi«^enfiret werben fußte, mißbrauchen

unb folc§e$ ju unerlaubten Slbfidjten unb mit ©droben be$

£ertii gebrauten möge, lieber beft ^ßrofejforid Sßrofe ®efu$
pro ^prioilegio, bag SRiemanb aufeer i&m ein gelehrte« Slatt

unter bem £itel 2lItonaif$er gelehrter 9Jiercuriu« bruden ober

verlegen laffen bürfe, werbe mit bem erften meinen Sendet

einjufenben nid&t ermangeln.

yiaä) bem (Soncept im 2tttonaer Dber*$räfibial-5(rc6io.

V. 2lller$ö<$fte SRefolution *om 19. 3Mrj 1764.

griberidj ber fünfte oon ©otteö ©naben König &u ©änemarf

Norwegen ber SBenben unb ©otf)en, £erfcog ju ©djleöwig*

£olftein ©tormarn unb ber 2)it&marfcben ©raf ju Dlbenburg

unb 35eHmenfjorfi :c.

2Dol)tgeborner 9latf), SBo&lwürbiger, Sieber ©etreuer!

SBann 2Bir Uns ba* ©efudfj be« Doctoriö mebae ©truen*

fee ju 2Iltoua um bie Erlaubnis eine oon i&m angefangene

3Jionatöfd)rift ol)ne ©enfur bruden laffen ju mögen bei beinern

beöfal« an Unfern ©efjeimen 9tatl> oom ©onfeil grei&errn Don

Sernfiorff SRittcrn abgeladenen 29ert<$tfd)reiben Dortragen laffen,

fo fcaben 2Bir jtoar bewanbten Umflänben nad) in ©naben be*

Dig^zed byCjOOQLC



©trucnfcc'ö literarifdje $f)ätigfeit. 297

williget, ba& berfclbc bie einmal gcbrudEtc Sogen btttribuiren,

er audj btefe ©djrift fernerhin bruclen (offen möge, jebodj mit

bem Sebinge, bafc felbtge, e&e unb beoor fie jutn 3)rucl be*

förbert wirb, jebeömal uorljer nadj bem gunbattons*SBriefe be«

bortigen ©pmnafii ber Eenfur unterworfen fein foDe. 2Bir

befehlen bir baljer allergnftbigfl bafc bu befagtem 3)octori

©truenfee foldjes in Unferm tarnen anjeigeft unb bemfelben

anbei ernfttidj anbeuteft, in metjrerwätjnter Schrift alle fattjrifdje

änfpielungen auf gewiffe in ber ©tabt unb SRad&barfd&aft be-

ftnbli$e Sßerfonen forgfältig ju üermeiben.

2Borna$ bu bid) ju ad)ten, ben Empfang biefeö SRefcriptt

einjubertd&ten ^aft unb SBir oerbleiben bir übrigen« in Äönigl.

©naben gewogen, ©egeben auf Unferer Äöniglidjen 3Jeftben§

©^rtftianöburg §u ©opentyagen, ben 19. 3)Jart. 1764.

griberid) 9t.

3. £. (S. t)on »emfiorff.

Sin ben ©e^eimen diatf) unb Dber^räftbenten t)on

dualen ju SUtona \>ai ber SJtebae 2)octor ©truenfee feine an*

gefangene SJJonatö ©djrift jroar continuiren, bie gebetene 33e*

freiung oon ber Senfur aber nidjt bewilliget werben lönne.

9lad) bem Original im TOonaer Ober'$räftbtal.2lrd)iü. - $on bem

3nf)alt biefer SRefolution nmrbe Struenfee am 7. §(pril 1764 burd) ba3

9Utonaer Ober-^räfibium in ftenntnife gefegt.
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<Padj bcr bift^erißen £rabition würbe obenan ju flcffcti

fein unfer eoanßelifd^er aKörtprer ßeinridj Don 3 ü tpfKn,
ber 1448 in 3ö*P!)en ßeboren, erji 2lußuftiner*9Höndj in Slnt=

werben , 1515 in SBittenberß mit Snt&er be!annt Beworben,

nadjbem er in Sremen baö lautere (Soanßelium t>erfünbtßt

Ijatte, nadj ©itljmarfc&en berufen unb in 9Kelborf ßeprebtßt,

am 10. SDecember 1524 in #eibe ben geuertob erlitten. 3^m
finb brei ßetjUid&e lieber jußefd&rieben: £ilf ©ott, bafe mir

gelinge 2c. — 3ftr ©ruber in (S^rifto 3efu ac. — unb 3J?ein

ßerj beöweß nit ruwe f)an 2C. — ©o no$ ßo# (®efdjtd)te

beö ffirdjenltebe* 3. «uff. I, 413 ff.) unb gifdjer (ftird&enlieber«

lejicon ©otya 1878, 1, 299 ff.), wie aud) 9Badernagel (ftird&em

lieb III 9Ho. 112) wenißftenö in Setreff beö erften ßiebeö. Snbefc

ber neuefte Sioßraplj £einridj oon Bütten'«, gr. 3fen (&. t>. 3.

£aße 1886, ©Triften bes herein« für 9teformation«ßefd)td)te,

12, ©. 2 unb 109), fjätt cd für unbeweisbar, bafe er wtrflidf)

ber Sinter ifi unb bleibt eft baljer jweifelljaft , ob er al«

foldjer ju betrauten.

fflud) ben ^Reformator Dr. 30&. Sußen^aßen jaulen

wir ßern ju Den Unfrißen. ©r &at ja mel)rfac§ Ijier 2lufent-

§alt ßC^abt (B. Munter, Symbolae ad illustrandam Bugen*

hagii in Dania commorationem Havniae 1836 — 33er»

t&eau, SB. 33ejie^unßen §u ©d&leöwiß • ßolftein , 3*f4*' XV,
189 ff.) 3)odj fömmt er nur in Setradjt alß lateinifd&er Sieber-

bitter (ßodj I, 259). — 2Bir führen nun unfere Steberbidjter

in djronoloßifdjer golße an, junfid&fi bie in beutfdjer ©pra$e

gebietet fcaben.
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1. 3Jtag. DicolaudSoje sen., auft bcm 3)itl)marfifdjen

Dorber=aSogiDimannens®efd()le<i)t fiammenb, ^atte in SBittcnberg

ftubiert unb war &eimgefe&rt alfi eifriger Seförberer ber eoan*

geltfd&en Deformation. Unter oielfadjjer Verfolgung oerfün»

bigte er in feinem £aufe in äßeöliugburen bie neue Seljre,

rourbe aber 1525 einftimmig oom ganjen Sürd&tyiel jum Sßre»

biger ertoä&lt. 1529 war er ju bem mit 3M$ior £ofmann

in glenöburg abju&altenben ©oHoquium berufen. 1533 warb

er jum ©upertntenbent ber SBefterböfte ernannt. er ftarb

1542. 6r toar unoerljeiratljet geblieben unb üerroaltete fein

^rebtgtamt, als oermögenber 2J!ann, unentgeltich. SSon i&m

ift oerfafet baft £ieo : D (Sott nur öanfen Deiner ©übe ac. —
ba3 nocij bis in bie neuere ßeit oiel in 2)ttljmarfd&en gefungen

toorben ift, namentlich bei £auf', ^odfoeits« unb anderen

geften. 2lud) bie äKelobie beffelben ift oon il)m. S)a* Sieb

würbe oon Sutljer in feine erfte Sammlung fd&on aufgenommen

unb ift nadjtjer in mehrere nieberbeutfd&e unb tiberfefct audjj in

Ijod&beutfd&e ©efangbüdjer aufgenommen, j. 23. in SKagbeburger

gepftlide 2eber 1543; Eleri Cantica sacra, Hamburg 1578;

©mbener Dieöerfädfjf. ®efangbud& 1587 *c. @e ift abgebrudEt

in Stahmann'« Deocoruö II, 37. Sau'* ©.;£. Deformation«*

gefdf). ©. 343. SBadernagel, beutfdje« Äirdfjenlieb III, 901.

©ine ljod)beutfd)e Ueberfe&ung im ©.*&. £od)fürfU. ©efang*

budf) Dr. 998, aud) bei ge^fe Dadjr. o. b. ^reoigern Dorber-

bitljmarfd&enfi ©. 30. — Stud) ift erfd&ienen : eine Betrachtung

über ba« £übe<fif$e ^o^jeit- unb ^ifd^lieb Die. Sojen«: D
Oott, wir banfen beiner ©üte ac, ßübeef 1715.

»ölten SDtt&m. ©eföü&te III, 228. ge&fe 23. Siet&en

166. Sadmann einl. I, 283. Sau Deform.*©efdS). 343. 3enfen*

SKi^elfen ©•*£. 5ttrdf)engefd&. III, 67. 5tod& I, 419. SUIg.

beutfd&e SMograpljie III, 85. gtfd&er Äirdfjenlieberleficon 2C.

2. Dtcolau3 33oje junior, au« bem ©über*33ogibi«

mannengefd)led&t in Srunsbüttel geboren, Ijatte gleid&fatt« in

Sßittenberg ftubiert unb war, wie fein oorgenannter Setter,

eifriger öeförberer ber Deformation im #eimat«lanbe. 6r war

9Jtttoeraulaffer, bafc £einridf> oon 3fi4>^n ^erberufen warb
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unb räumte i&m bereittoiffißft als ^afior in SWelborf feine

Jtanjel ein. 33oje warb 1533 ©uperintenbent unb ftarb 1542.

SSon iljm finb jroei Sieber: ©ebenebepet feg ber §err, ber

©Ott in Sdrael 2c. (im Sübecfer ©efangbudj 1545, im Qam>

burger 1558, im SDtagbeburger 1567 ac.) unb: D, E&rift, my
bauten biner ©übe, ein Slbenbmaljlslteb (in SWagbeburger gegft-

lidt Seber 1543, in Eleri cantica sacra p. XXVII, and) bei

SReocoruft II 38—40.) 33on tym ift ein ©djretben an bie ädjfc

unbmerjiger in Stafjlmann'S SReocorud II 140 unb eine tum

tym 1528 in S3run«bfittel gehaltene *ßrebigt bttfelbft II 571

gebrudft.

»ölten III, 227, 276, IV 66. ßellmann ©überbit&m.

ßtrdjen&iflorie 61. Sau 146, 345. 3enfem3Rid>elfen III, 57.

Sto$ II, 418.

3. SBil^elm 2ttarbuft, geb. 22. Siooember 1572 in

SBilfter, ©o&n be* befannten granjiscus Sllarbuft, ber bafelbft

alft ßauptpaftor 1578 ftarb. @r fiubierte 1593-95 in SEitten*

berg, warb 1596 ©onrector an ber ©djule in flrempe, 1604

jugleid) Sßfarrabjunft, 1608 £auptpaftor, julefct war er ©enior

beö 3Hünfterborftf$en Ronftftorium«, 1644 emeritirt, t 9- 9Wtu

1645. S5on i&m finb jaljlretdje ©Triften, latetniföe unb

beutfdje ©ebic^te. 1617 warb er alö Raiferlidjer Sßoet ge*

frönt unb in bm erblichen abelftanb erhoben, ©eine geift*

lidjen Sieber: ©irrenbe« SCurtelt&ublein , Sp. 1630, 2. »fl.

1635. Sefu £eri*$ßfeile, Sp. 1635. ädjtje&n SDanfeöprebigten

mit 12 angelangten Siebern, Sp. 1640. Qn ältere ©efang»

bü<$er finb aufgenommen: Sfpiftud wirb mid) nid)t laffen 2c.

1630 — SRun fing id» bafi neue Serufalem 2c. 1640 — ©ingt,

wer fann frö^lidj fingen 2C. 1640.

Ueber bie gamilie SUarbt: bfinifdje Sibliot^e! IV, 310 unb

wieber bei ©eufe Beiträge I, 194. SBitten Memoria theol.

grlf. 1684. 2Sejet Hymnop. 1719. 9J?oOer Cimbria litt. I, 4.

Q. ©gröber ©efd). be* SKünflerborfer ©onfifiorium« , Slrdjio

IV, 77. $od» III, 223 (ber tyn übrigen* unrichtig ©uper*

intenbent fein läfct). JBrömmer S)id)terlej. gtf$er ßirdjem

lieberle£. Sttg. beutfdje »iogr. I, 172.
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atnmerf. 2Btr fönnten l)ier allenfalls audfj roobl ben
befannten SSatcr bcr beutfd&en 35idjtfunft 3Wartin Dptfc oon
93oberfelb, geb. 23. 2)ecember 1597 ju 93unjlau, ju ben
Unfern jäljlen, bcr fcier als $lüd)tling 1620 längere 3eit

Sufenttjalt gehabt unb mäljrenb berfetben namentlid& fein

„Sroftgebtc&t in SBibertoärtigfeit bes Äriege«" bid&tete, t 20.

2luguft 1639. 3)odj ift von feinen ftirdjenliebern , baoon

gifd&er 10 anführt, rool gerabe feine« fcier gebietet. S3ergl.

über i&n übrigen« : ©treffe 3JI. D. 2p. 1856. #. gJalm 5TO. D.

t>. 93. Srefilau 1862. SBeinljolb 3K. 0. t). 93. Äiel 1862. Rod)

III, 6. gifd&er Äird&enlieberlej;.

4. 2Inna Droena &oper tfl geboren in Rolbenbüttel

in ©tberfiebt, als bie £od)ter beö reiben §an& Droens, her

ftdfj namentlich mit 5lftronomte befd&äftigte. Sie Ijeirat&ete

1599, erft 15 3al>re alt, ben ©tatler ber Sanbfd&aft Ciberftebt,

ßerrmann &oper auf ^operömort, bem fle eine Säusfteuer

oon 100000 3flarf lübifdb jufü&rte. ©eit 1622 2Btttn>e

gab fie fic^ fd&roärmerifdjen Steigungen f)in, ber ©djtoenffelb^

inner ©efte unb oerfd&roenbete babei iljr großes Vermögen.

93on ßufum, wo fie ein £aus befaß unb roo&in fte oerjogen,

ging fie 1632 nadjj ©d&roeben. 2)afelbfi na&m fid) bieSönigin

tljrer an unt> »erlief il)r einen SBoljnfifc in ber 9Wbe ©todE-

IjolmS in ©ittnndf. §kx ift fie 1655 oerftorben. Sie befaß

flaffifd)e 33ilbung. Sfjre ©ebid&te finb gefammelt: ©eijilidje

unb roeltlid&e ^oemaia älmfierbam 1650. (Es finb fyoty unb

plattbeut fdfje ^oefien, ber bänifd&e 3)ör^)^a^e ift eine giftige

^olemtf gegen Äirdfje unb ©eiftlid^feit. SSon ifjren getftltd&en

Siebern finb ju nennen: Sänfte, ©ottes einger ©ofjn jc. —
Äommt Ijer mit gleiß, betrautet beS £errn groß ©etoalt k. —
D ©Ott, mein £err, wie nmnberbar fjjieleft 2)u mit ben

deinen ac. — ©tel)t auf oon aßen ©ünben in biefem neuen

3a&r jc. —
SKoßer I, 263. ©. 2lrnolb ftingen* unb fteftertyfi.

III, 14. Slbelung ©efdf). b. menfdfjl. Starrheit IV, 193. Strafft

ljufumfd&e ftird&en&ift. 161—463. ^onto^iban Annales eccl.

III 749. gebberfen ©iberfteöt 49, 66, 162. 3enfen*3JUd()elfen
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III, 313. ßo$ III, 284. 2111g. beutföe SBioßr. XIII, 216.

Dr. $. ©Stifte ßtfd&r. XV 243, roo me&r Stteratur angeführt

ift. äftr aSilöniö bei 2Bcftp^alcn Monum. IV, 28.

5. Slbam Dteariu«, geboren ju 3lf<ijer8leben 1599,

©oljn eines ©d&neiberö 9Jiarcu$ DetenfKläger , ftubierte in

Seipjig imb warb bafelbft äimäd&fi äbjunft ber pfjilofopljifd&en

gacultät, barauf aber 9Jat unb §ofmatl)ematicu8 beö &er$og$

griebrid) III mm ©ottorf. 1633 warb er ber oon btefem

gürften entfanbten Eommiffion jur (Srforfdjung ber &anbels=

roege nadf) ^erfien al« ©efanbtfd&aftöfecretair jugetlian unb

Ijat er biefe Steife befcfyrieben: 5DIoßfauer unb Sßerfinifd&e

9teifebef<l)reibung ©d&leöroig 1647. 1656 warb er audf) &erjog~

tiefer 93ibliotfjefar unb äuffeljer ber ©ottorfer ßunftfammer,

f 22. geb. 1671. Sttlö SDtd&ter war er 9Jlitglieb ber frud&t*

bringenben ©efetlfdfjaft unter ben tarnen „ber Sielbemüljte".

33on tljm ift audj oerfafet: Delation oon bem gottorpifdjen

Sßarnajfo. <5r ift SSerfaffer beö 2Betf)nad)t«liebeÄ : D gnaben-

reifes Beben ac. — im Süneburg. ©efangbu$ o. 1702.

Voller II, 593. ßegenrifd? ©efdjidjte IV, 391. ©oebefe

©runbr. II, 449. $o$ III, 79.

6. Sodann SRifi, geboren in Dttenfen ben 8. SWärj

1607. ©ein 93ater bafelbft $aftor f 1626. % befudjte baö

Hamburger ©pmnafium unb barauf baö SBremer unb ftubierte

bann in Rinteln, erft 3uriöprubenj, bann S^eologie. 5Rad)

ooUenbeten ©tubien roarb er £ofmeifier eines reiben Hamburger

Säuglings, ben er auf bie Unioerjität SRoftocI begleitete, wo
er juglet$ felbft SBorlefungen Ijörte über 5DJebicin# ^Ijarmacie

unb Sotanif. SBon Ijier ging er nadj Serben, Utred&t unb

julefct nadj Seidig, wo ifjn roieber oorjugöroeife bie Geologie

befestigte. SDann war er nocij £auslel)rer bei bem Sanb*

fdjreiber ©ager in £eibe, bt« er 1635 ^Jaftor in SBebel roarb.

SRadjbem er fid) al« SMdjter befannt gemalt, würben tym tnele

(S^renbejeugungen ju Steil. Statfer gerbinanb IV. ernannte

i&n jum ^faljgrafen, frönte if)n mit bem faiferlidfjen Sorbeer

unb ertjob tyn mit allen feinen SRadtfommen in ben 3lbelftanb

be$ £etl. röm. SReic^s. 2)er ßerjog oon ÜJledflenburg ernannte

20
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iljn jum ©eljeimen ftird&enrat. 6t fiarb 31. 2tucj. 1667.

©eit 1647 war er Witglieb ber frud&tbrinßenben ©efellfd>aft

unter bem Warnen : „ber 9?üftiße". 23on feinen Dielen ©djriften

führen wir an : Musa teutonica, b. i. teutfdfje poetifd^c 3JJiöceÜen

1634, 3. 21. 1640. Sßoetifd&er Suftßarten b. i. aßer&anb am
muttjiße ©ebi<$te &amb. 1638. ^3oettf<$cr ©d&auplafc &bg.
1646. 9?euer teutfdjer ^arnafe, Sünebß. 1652. £immlifdje

Sieber 1641. Steue l)iinml. Sieber 1644. ©abbatifd&e ©eeiem

luft Sünebß. 1651. Mtägliclje $au*mufit. Sünebß. 1654.

SReue mufifal. geftanbad&ten Sünebß. 1655. 9ieue Ijocljljeiliße

$affionö*2Inbad&ten, £amb. 1669.

2U« 2)id&ter war 3t. ©Eitler oon Dpifc. ©eifllidfje Sieber

Ijat er nid&t weniger als 610 »erfaßt, oon benen 237 in

firdfjlidjen ©ebraudf) ßefommen finb. £>aö glenöburßer ©efang-

budfj 1742 (t). 33rafer) Ijat 38 feiner Sieber, baö Xonbernfdje

33, baö alte ©<$l.=£olft. 38, baß ©ramer'fd&e 6 unb baö neuefte

©djle*n>.«©olft 6.

©ine 2lu$roal)l feiner @ebi$te in SB. Sttüüer Sibliat^ef

beutfäer SDtdjjter beö 17. %a1)x\). S»>. 1822.

Ueber if)n: SBitten Mem. theol. ©. 1578. Voller 1,546.

SBejel Hymnop. II 358. So^annfen f)ifi*bioßr. sJtadjr. ©djle«roiß

1802, 218. ©enrinus III, 329. Hilmar 29. ©öbefe II 453.

Srümmer SDid&terlef. 113. 23art^olb ©efdj. ber frud&tbringenben

©efeßfdf). 184S. (t). &öüeln) be3 ^od^löblidjen äDelen ©roanen-

orbenö, öeutfdjer $imbzt*&ä)Xoan
t

Sübedt 1666. Dr. 5£§.

£anfen 3. 91, Stiel 1867, bejfen 3. % u. f. Seit §allc 1872.

gifdjer im Kircfyenlieberlej*. beljanbelt 120 feiner Sieber.

7. Sßaut glemmiug, ßeb. 5. Dctob. 1609 ju garten*

ftein im ©räßebirßifdjen, ftubierte 9flebicin in Scipjiß, befd^äftiötc

fii) jußleid) mit ber Sßoefie naä) bem Sorbilb beö Cpife, ben

er perfönlid) fennen ja lernen ©clßen^eit ßefunben jjatte.

©djon als ©tubent erhielt er neben ber i>^ilofop^ifc^en 9)toßifier«

würbe ben 2>i<$terlorbeer. 6r begab fid& barauf nadf) ©d^lefinjig-

ßolftein unb warb l)ier 9)iitßlieb Der 9ieife(jefeUfdf)aft beö

&erjoß8 griebri$, nad& Sßerfien. SSon ba jurücfßefefjrt, na$bcm

er in Serben jum Dr. medicinae promotnrt worben, ließ er
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fid) als ^rafttfc^er Strjt in Hamburg nteber, flarb aber fdjon

am 5. 9Mrj beffelbcu 3at)re$ 1640. 21. Dleariuö, fein SReife*

gefä&rte, gab feine ©ebidjte nad) feinem £obe gerauft. Dr.

S#. §. teutfdjcn ©ebic^te Prodromus ßambg. 1641. SBoH*

ftänbißcr fein ©djioiegeroater Siieb^ufer SRürnberg 1642, 2. 21.

1651, 5. 21. 1685. ®ine Sludroa^l SB. äRiiller Sibliotfjef,

93ö. III unD @. ©djroab ©tuttg. 1820. 6eine lateinifdjen

©ebidjte l)at Sappenberg, ßambg. 1863, ebirt. ®r l)at 646

t>eutfd)e ©ebid&te oerfafet, oon benen jebodj 161 oerloren

gegangen finb. Unter ben erhaltenen ®ebid)ten finb 41 geift*

lid)e Sieber. 33or allem ift fein Sieb: 3n aßen meinen Saaten

2C. — befannt geroorben, ba3 aud) in alle neuen ©efangbüdjer

übergegangen ift.

©enrinuö III, 236. Hilmar II, 32. ©öbefe II, 448.

Soljannfen 78. Hamburger SdjriftfteUerleE. II, 319. ßodj

III, 73. 2lttg. Deutfd)e «iogr. VII, 117. gtfdjer SUrdjenlieberlej;.

(2 Sieber). Dr. £. SB. ed&mitt, !ß. g. nad) feiner literar.

gef$id)tlid)en Sebeutung, Harburg 1851. SBarnfjagen o. ®nfe,

biogr. SDenfmale, 39erlin 1827, 23b. IV. ©. Naumann. $. g.

©üftroto 1874.

8. ©eorg 9Zeumarf, geboren 6. gflärj 1621 ju

Sangenfalja, ©oljn eineö £ud)tnad)er8, ftubierte bie SRed&te in

Königsberg unb ftarb als ^erjoglidjcr ©ibliot&efar unb 2lrd)io=

fecretair, aaä) faiferlidjer Sßfaljgraf in SBeimar, 8. 3uli 1681.

(Ss finb 32 geiftlidje Sieber oon il)tn gebrueft. 21m Skfannteften

unb aSerbreiteften ift fein ©efang: )iBer nur ben lieben ©ott

Idfet malten zc. — 2118 33eranlaffuug beffelben ift bie oon gr.

Rinb poetifdj unb oon beut 3ugenbfd)riftfieUer ©. SWieriß

populär bearbeitete ©rjö^lung ©. 9i. unb feine ©ambe ange*

geben, bie jebod) nad) neuern Unterfucfyuugen fidj als gänjlic^

falfd) ergeben. Sie toaljre ^eranlaffuug ift oielmefyr biefe.

2llß SKeumarf, nad&bem er baö ©rjnafhim in ©otlja abfoloiert

tjatte, fid) oon Seidig aus einem 3uß* Slaufleutc augefdjloffen,

bie oon ber tiefte famen, um mit ifyneu nad) Königsberg ju

jiefyen, roo bamalö an ber Unioerfität ber berühmte girofeffor

Simon 25a$ bocirte, touroe biefer $ug wf ber §eibe bei

20*
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©arbelegen oon SRäubem gcplünbert unb audj 9leumarf rettete

nur, toaö er am ßeibe Ijatte, nebfi feinem ©tammbud) unb
einem ©ebetbudfj. ©o fam er nadfj 9ftagbeburg, oon ba natb

Süneburg unb Hamburg, ofyne Unternommen ju finben. 2>on

fjter pilgerte er nadfj fliel. &ier nahmen fidf) feiner an ber

^auptyaftor an ©t. Nicolai, ^aftor Seder (über iljn g.

2Jolbel)r Mitteilungen VI, 63) unb ber ^^pfiluö Sßaul 3Koib.

3)urd) ifjre Vermittlung erhielt er nun eine ^außlefjrerfteüe

bei bem Slmtmonn ©teptjan &ennmg§ bafelbft, in welcher

©tellung er 3 ^a^re verblieb. 9laä) feinem eignen 3cu8n *fe

perfa&te er, wegen biefes unoertjofften ©lüdfö, ber göttlichen

Sorm^erjigfeit, für fold&e ©nabe ju banfen, baö genannte

Sieb. 2tud& bieSDielobie componierte er felbft baju. 3)a$ toar

(Snbe 1640 ober Anfang 1641. ©ebrueft ift jebod& ba$ Sieb

erft 1657 in ©. Sleumarfö fortgepflanjter muftfalifdfj* poetifd&er

Sufttoalb. 3ena 1657. Gr jog nun nadE) Königsberg, feine

©tubien bort ju abfotoiren.

Cf. 3öd&er III, 885 u. SRotermunb jum Södfjer V, 582

»artyolb ©efö. b. fru^tbr. <SefeUf$. 277. Äo$ III 410.

gifd&er, 3Ronat$fd&r. f. b. eoang.4utl). Jtirdfje in Hamburg 1881,

405. «Bta. btföe Siogr. XXIII, 539. %. Änaut& ©. ».

Sttngenfttlja 1881.

9. SWaritt @lifabet&, Sßrinjeffin t>on ©$le«*
roig*£olftetn, geboren 26. ^uli 1628, SCodfjter bes ßerjog«

¥WHW üon ©.*£•' ©lücfsburg unb ©o#)ia &ebnrig, {ßringeffin

oon ©a^fen- Sauenburg, wart* 30. SRooember 1651 t>ermät)lt

mit bem SKarfgrafen ©eorg 2Ilbred)t ju 33ranbenburg*6ulm-

bacij in SBapreutfy, rao fie audf) 27. 2)icu 1664 geftorben ift.

SSon i&r ift baö Sieb: 21$ ©Ott, SDir mu§ id&'ö Hagen, 3Kein

Unglüdf ift ju groft 2C. — ba« wol juerft im ©ulmbad&er @e*

fangbudfj uon 1680 erfd&ienen, nad&ber in mehrere ©efang*

büd&er übergegangen , nodf) in bem ^Oielefelber üon 1854 ftdjj

finbet (Sludfj bei Jtambadj) änttjotogie III, 150.)

©übe ©unberoitt, Flensburg 1788, @. 158. ®od& III,

447. gifdfjer Äird&enlieberle£. Leerwagen Siteraturgefd&idjjte ber

geifti. Sieber, ©djweinfurtl) 1797, II, 150.
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10. SljrifHan SRifaniuö, geboren 21. 3B5rj 1629

ju SJtarne in 2)it&marfd)en, ift geftorben als Spaflor in Stele*

felb unb ©uperintenbent ber ©raffdjaft 9tat>enöberg 5. 3uni

1 689. 33on iljm ift baö Sieb : D gro&er ©ott oom &immel$s

tfcron, Safe beine ©nabe walten 2c — ba« fid) rool juerft im

Semgoer ©efangbudj mm 1717 finbet unb nadföer in mehreren.

SPejel Analecta II, 377. gifäer StirdjenlieberleE. ge&lt

bei ÜWoHer unb bei ßodj.

11. (SljrifHan von ©töden, geboren 15. äuguft

1633 in SHenböburg, roo ber Sater Soß^erroalter unb SRatlj**

fterr mar. Er ftubierte in Seidig unb 3floflocf Geologie unb

warb am lefctern Drte 1655 5JJagifler. 9iad)bem er furje

$eit £au§lel)rer geroefen, warb er 1656 *Paflor in £rittau,

1666 £ofyrebiger unb ©uperintenbent in ©utin. 1674 pro^

momerte er in Stiel j\um Doctor theologiae, 1677 warb er

barauf tropft unb ßauptyaftor in feiner Saterftabt Stenb*-

burg unb jugleidj SBice « ©eneralfuperintenbent, 1673 bann

befinitio $önigt. ©eneralfuperintenbent unb jugleid) tropft

für gtensburg, ©egeberg unb ^inneberg. f 4. ©eptember

1684. 9Son i&m: Cithara nova Davidis, b. i. neugejiimmte

SDaoiböljarfe ober bie ?ßfalmen üCaoibs fmgbar, ©djleönrig 1656.

6f)rifti Dfjnmad)t ber Stiften änfcadjt, in SßaffionSgefängen,

9ta|jeburg 1668. Musica sacramentalis , b. i. Zeitige SRadjfe

mufft au* Stomas a Äemtnö in breimal 12 Siebern, $lön

1676. Stlare anbeutung unb roafjre Anleitung jur SRadtfolge

G&rifti, Pön 1678. - 1681 ebirte er ba$ Heine Ijolftemifd&e

©efangbud), SHenbsbg., unb Deränberte barin oiele ber altet?

Sieber. S3on feinen eignen geifilidjen Siebern finb befonberö

befannt : 95on ganjem ßerjen banF id) SDir 2c. — £ilf ©Ott,

laß mir gelingen 2C. — D £err nun läffeft 35u ju deiner

ftreubenrul) :c. — ©et) mit beinern ©Ott oergnfigt 2c. —
3ft ®ott bei uns in aller ^3ein :c. — ©rniebrigt Ijatte fidj

bereit« :c. — 2Bo^l bem, ber gotte$fürd)tig lebt :c. — 2Bir

Ftnb in 9lot\) ic. — 25ie8 Icfetere ift in unfer neuefleö ©efang?

bui} aufgenommen (9lr. 452). 3« *>em ölten f$le6u». * tyolft.

©efangbudj ift nur 1, in bem Gramer'fd&en fmb 3 feiner Sieber.
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Voller I, 65*. ^obannfen 202. flo* III. 461. ftaldTz

3tbbanblungen a. b. 9In}. III, 519. Sdbolj Sdbleöro. *£>orfi

ftirdjengefö. 261. 3enfen*gMd&eIfen IV, 34. ©carinii« HL
»rttmmer Sttd&terlej:. 519.

12. ^oljanneöSRöling, geboren in SütjenburQ 23.

September 1634, ftubierte in 9?oftorf unb ftönigsberg, roo er

Sdjüter beö Simon 3>acb war, roarb bafelbfi 1660 Sttagifier

unb 1661 £ad)'8 9iacbfolger in ber sprofeffur ber SPoefie.

f 21. 9tufl. 1679. *on i&m erfdjien: £eutf$er Oben, fonber=

bafyreä 33ud) doh geifttid^en Sadjen 1672. 3?on feinen ßirdben*

liebern finb ju nennen: Stebfter 3efu, XroR ber £erjen 2c.

— SBaö foll id), Itebfter 3efu, £u 2C — 3$ fomm', o 3efu,

§er ju $tr unb bring' 2>ir meine anbaut für :c. —, bie in

®efangbtidf)ern fid& finben, j. 33. im Sltonaer uon 1731.

lieber il)n : 25ejel Analecta II, 755. 3ödjer aflg. ©e-
le&rienlcE. HI. 2170. ßod) III, 401. gtfdjer «ir^enliebcrief.

II, 34 unb 37.

13. Soljan n Sa ff eniufi, geboren in SBatbau, Som-
mern, 26. Sprit 1636, Sofm eine« ^rebiger«, ftubierte in 9?oRodf

unb mar ber Sd&üler £einridf) sJ)iütter'«, warb nad) merfroür-

biger Pilgerfahrt 5Hector ber Stabtf<§ule in 3&c$m unb Sßre-

biger an ber St. SfticolaifajjeHe, bann &auj>tyaftor in 93arm*

ftebt unb ^rotft ber ©rafföaft SRanjau, 1676 ^aftor an ber

beutfd&en St. Sßetrifircbe in Äo^en^agen, 1677 Dr. theol. oon

©reifsroalb, 1678 jugleidj Sßrofeffor ber Geologie an ber

Äopenfyagener Untoerfität, f 22. 3lug. 1692. SSon feinen 56

ßiebern finb 26 in ©efangbüdjer übergegangen. Sie finben

ftdj junädöft in bem 2Int)ang ju feinen 9(nbadf)tsbüdjern : 33tb*

lif<$er SBetjraudj, 5topenl). 1687, unb öfter, in Sobfingenbe 2ln*

bad&t, Äopenfc. 1692. SBir nennen: 31$, 33ater, mein ©r;

barmer 2C. — Sluf, auf, iljr meine Sieber 2c. — greii' 2>td&

fetyr, o meine Seele 2C. — Fimmel, fjöre meine Sieber ic. —
£od)gelobt fei unfer ©Ott 2C. — SRun ift ber £ag »ergangen 2c.

— D 3efu, ©lanj ber ßerrlidjfeit 2C. — D toüfler Sünber

benfft bu m<$t 2c. — Sü&er %t\\\, Deiner ©naben 2c.
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Voller II, 449. $eerroagen I, 160. Äodjj V, 536

21% beutfdfje 33iogr. XVII, 788. ßcbcn unb Job Dr. 3.

2., Roptwt). 1693. $roo=93er. 1834, 3, 396. ©.,£. Äird&en;

unt> ©d&ulbl. 1870 5ftr. 41. ßarftens in Sbetoeiö bc« ©fau*

benö 1876, XII, 449. ÜJtou, SKoget om 3. 2. 5Rg friftel.

gaml. V, 289.

14. G^rtftopf) ©enfd() oon Sreitenau. 6r roar

öeboren in Naumburg 12. äug. 1638 al« ©o§n eines Staat«»

beamten, befud&te bie SanbeSfdfjute ^ßforta unb ba« ©pmna;

fiunt in Kaumburg unb ftubierle bann jura in Seipjig. -Jladfj

?lbfo(ütrung ber Unioerfitätsftubien roarb er £ofmeifter eineö

^ringen üon Sd)IeßTt>iö = ^otftein = SWorbutg, 1667 £ofrat beö

&erjog8 3oadf)im förnft oon $lön, 1678 oon Röntg ©tyrtftian V.

t)on Sänemarf jum 9tat ernannt unb 1681 oon bemfelben

in btn äbelftanb erhoben mit bem Flamen oon 33reitenau.

9tad&bem er furje $zit a^ Ämtmann oon 2If)ren$bödt fungiert

Gatte, roarb er 1682 Ranjler ber ©raffd&aft Clbenburg, 1693

ßonferen^rat, 1694 Sanboogt im 33ubgebinger Sanb, 1700

oon ftönig grtebri<§ IV. jum ©efjeimratl) ernannt, fotoie jum

SDeputirten beö ginanjioefend unb balb barauf jum ^Bräfi^

beuten ber ©eneral-fianbe^ßornmiffion, 1701 bitter oon2)ane*

brog, 1705 ober 6 jog er fidf) inbefc oon ben ©efdfjftften ju^

rflcf unb jmoatifierte in Sübedf, roo er ben 11. Januar 1732

ftarb. £od& aufy toäfjrenb biefer legten ^eriobc roar er nod)

S?ormunb beö ^lön'fdjen ^rinjen Seofeolb Sluguft. 6r ift

oieffad) in ©taatßgefd&äften oerroanbt loorben unb Ijat nament*

lid& jur Beilegung ber Streitigkeiten jroifd)en bem Äönig unb

ben fürftlidjen Käufern, fotoie jtoifdfjen biefen unter einanber

eine bebeutenbe SBirffamfeit geübt. 6r ift aud) burdfj ein

©efd&enf von 10 000 {Rt$(. ber ©lifter unb ©ränber be«

^piön'fd&en ©pmnafiumö geworben. 2?on i&m finb bebeutfame

®taat$fd(jrtften oerfa&t. atufcerbem ift er audEj Herausgeber

bes pön'fd&en ©efangbud&ß oon 1674, baö 1687 in 6. Äuf=

läge erfdf)ienen, feiner 3eü oiet in ©ebraudj geroefen. 3»n

bemfelben finben fidf) 20 oon i^m felbft oerfafete ßieber. SDiefe

fmb jum SEfjeil audf) in anbere ©efangbüdjer übergegangen
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3m ^onbern'fdfjen ©efangbud) ftnb 3, im alten ©.;£. ©efang*

bu<§ 3, im ßramer'fcfyen 1. 2Bir nennen: @ott, mein SBater,

fei gepriefen ic. — 3ttein &erje fei jufrie&en :c. — 9lun

wollen mir £ob, 6^ unb ^Jreiö :c. — D fidbrer Sttenfdfc be*

fe^re bi<§ ic. — 2Bir fommen, ßelfer, 2)ir ©efang Unb dtufym

unb greift ju bringen :c.

£. ©dfjolj furjgefa&te 9todf)r. t>on Sßtön. ßanbfdjrift ber

Sieler Unioerfitätöbibliot&ef (SRatjen £anbfd&riftenoerj. II, 36).

£anfen oon ben pönfdjen Sanben ©. 29, 41. £rebe ©efefc.

b. $lönfd)en ©elebrtenfd&ule, ^rogr. 1884. o. £alem ®efd).

t>. Dtbenburg III, 27. 3ö*er I. Leerwagen I, 162. 3. 3.

©ottfd&att ßieberremarque 5ß. D. 616. 3of)annfen 38, £od)

III, 463. 2IUg. btfd&e »iogr. III, 287.

15. $acob ©dfjnneger, geboren in SUtona 1624,

jtubierte in Sffitttenberg, warb sprebiger in ©tabe, ging 1654

nad) Hamburg, madfjte ben SriegSjug im bänifd&en &eer nac§

$olen mit, f 1667. 33on tljm ift u. 2t. erfd&ienen ©eiftltdje

©eelenangfi jur 3^ *>er 2lnfed)tung mit frönen SMobten,

£amb. 1660.

SDloUer I, 613. 3öd&er IV, 418. Sorben« 2e£. V, 682.

fiamb. ©dfjriftftetteriej:. VII, 139. Srümmer 489.

16. ©i iftian ©ertoer, geboren 2. Januar 1629 ju

SRenbfiburg, too fein SSater Kaufmann mar, befugte bie

©elefjrtenfdjulen in SRenböburg unb Sübedt unb oon 1647 an

bie Unioerfität in 3lofto<f, wo er 1649 9Kagifter warb. 1650

ßauölebrer, 1653 ärdfjtbiafonuö in ©tenbal, 1667 $aftor in

Wagbeburg, 1679 ©enior ber ©eiftUdtfeit, 1685 Äird&emnfoeftor.

1690 jog er nadf) Dueblinburg al* Eonfiftorialrat unb Ober*

boforebiger ber ^erjogin 9lnna ©orot^ea. f 5 - SH>riI 1693.

ßr ift befannt burd& jajjlreidfje erbauliche ©Triften, in**

befonbere weit oerbreitet unb bis in unfere Xage immer neu

gebrudt finb, fein „ ©eelenfd&afc" unb ©ottljolb's jufäDige

2lnbad&ten. ©eine geiftlid&en Sieber finb nad& feinem £obe in

2Iu8roal)I jufammen gebrudt, in bem t)on 3W. Sßeife gerauft*

gegebenen Sluöjug am feinem ©eelenfcbafc ; ©eelenf^afteö Staft

unb ©aft, SBittenberg 1704, SWagbeburg 1745. 3n mehrere
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©efangbud&er finb Don btefen aufgenommen: 2luf, ©eel', unb

banfe beinern .§errn :c. — S?er lieben ©onne Siebt unb

*Pradjt ic. — ßier lieg id& nun, mein ©ott, ju beinen ^tifeen *c

— 3e|u meiner Seele Seben k. — Suftig, ibr ©äfle, feib

fröblidf) in ©fjren :c. — 2Ba« foH mieb, 3efu, auf ©rben noeb

binben :c. — 3>m Xonbernfd&en ©efangbudf) Rnben fidfj baoon

4, im glen«burgtfd>en 2 , im alten ©.*&. 2, im Gramer'fdjen

1, im neueflen 2.

SWotter I, 614. Sobannfen 251. ßodö IV, 78. 2Beim

fdfjenf erbauliebe« Seben, M. Sc. Sj>. 1729. ©briftmann ©er.

Seben, Nürnberg 1829. »raun Seben bejf., Sietefelb 1846

ßlaiber« eoang. 33olf«btbliotbef ©ttg. 1864 III. £agenba<b

ßird&engefdf). VI, 159. ßerjog'« 5Realencpclo^öbie 2. H. XIV, 1.

^iper'« Äalenber XVI, 182. ©Amibt ©efö. b. Sprcbißt

1872, 110. SRotbe ©efd). b. <ßr. 372.

17. Gbriftian ® o r t b o 1 1 , geboren 15. Januar

1632, in ber ©labt 93urg auf $ebmarn, ©ol)n eine« Kauf-

mann«. Vorbereitet auf ber SDomfdfjule in ©cbleöroig, flubierte

er t)on 1652 an auf ber Unioerfität in SRoftodf, warb bafelbft

1656 gjlagifter, 1657 Slbjunft ber fcbüof. ftacuttät in Sena,

1663 roieber ^rofeffor ber gried&tfcben ©pradfje in SRoftocf unb

Dr. theol. 1665 bei ©rrid&tung ber Äieler Umoerfitat folgte

er bem 9tuf als ^rofeffor ber Geologie babin, 1666 warb er

^Profanjler. 1675 prof. primarius, f 1* 9^ril 1694. 211«

tbeologifdjer 35ocent unb ©dfjriftfteller, inöbefonbere al« ßird&en*

biftorifer ju feiner &t\t berübmt (©dbröefb'« Sird&engef<b. I,

©. 173), Ijat er aueb 35 geiftlidfje Sieber gebid&tet, oon benen

bie meiften in feinen biblifeben $eftanbadfjten, gefangßroetfe

oorgetragen, Atel 1691 ftdfj finben unb t>on benen einige in

©efangbüd&er aufgenommen roorben finb. j. 93. ©rofier ©ott,

i<b mufe 3)ir Magen 2c. — 2Bie fann unb mag icb, immer

mebr ic. — ©o gebfi $u nun 3iefu bin *c. — Severe« finbet

ftcb in 3. 8. ©d&leget'« Ueberarbeitung im Gramer'fdfjen

©efangbudf).

2Bitten, Mem. theol. Dec. X. 31. j. $elbe de nie-

ritis ord. theol., Sübecf 1719. SJJMer III, 362. £&ie&

Digitized byVjOOQlC



314 $ie fleiftticf)ett fiicberbidjter Sdjteötütg-^otftein*.

©elefjrtengefdjtdjte b. Unit). ßiel I, 13. 3oljannfen 142.

Garften« ©efd&. b. tbeot. ftacuttät 1875, 13. Stodj IV, 258.

ßerjogö SRealencpflopäbie VIII, 246.

18. Slugufi ©ermann granäe. 93?ir jäfjlen biefen

berühmten Stifter beö $attif$en SEBaifenljaufe«, geboren in

Sübeä 23. 3flärj 1663, in fofern ju ben unfrigen, roeil er

ftd) junädjft üon 1679 an, als stud. theol. in Äiet unb jroar

im Äortfcolt'fd&en £aufe 3 3af)re aufgehalten, aud) in Äicl

mefjrfadj geprebtgt fjat. 5ftur roenige Stirdjenlieber finb von
il)m gebietet. 2Bir nennen: ©ottlob ein ©djritt jur ©mißfeit 2c.

— SBad)' auf bu ©eift ber treuen $eugen 2C -
•— 2B&* T)on

außen unb oon innen k. — 35a$ ©rfigenannte finbet fid^ im
SConb. ©efangb. SRr. 1097 unb im alten ®.*$oIft. STCr. 943.

$odj IV, 305. 2)ie übrige Siteratur befannt.

19. SDaniel ©eorg 3Ror$of, geboren ben 6. SDecbr.

1639 in Sßiämar, ftubierte in SRoflod unb warb bafelbfi 16Q0

^rofeffor ber ^Joefic, 1665 in Stiel, t 30. guli 1691. Serü&mt

waren feinerjeit fein ^otyfjiflor unb fein Unterricht in ber

beutfd&en ©J>rad)e unb $oene, welkem lederen 33u<$e feine

teutfdjen ©ebid)te in 3 leiten angehängt finb, Äiel 1682.

$ie beiben erften £eile enthalten nur @elegenljeit$gebid)te, ber

3. gemifdjte. Unter biefen fjätte fidj rool für's ©efangbudj

geeignet : Sluf ben 9leujaf)r$tag : ®r^ ° fti&eö Sid^t Ijeraor ac.

— III, 316. unb in geiftlidjer SInfedjtung (3)ieIobie auf

meinen lieben ©Ott it.). 2Ba« quälft bu bid), mein Sinn zc. —
Sßirf bodb bie Trauer Ijin je

Voller II, 560, III, 458. SRatjen Sa^rb. für SanbeS*

funbe, 1858 I, 18. ^aulfen ©efdj. b. gelehrten Unterridjtft,

1885, 4 II. ü. Siliencron in Mg. btfdje. 33iogr. XXII, 236.

20. 2Rauritiuö Krämer, geboren 27. gebr. 1646,

in Slmmerörourt, ©o^n eines Sanbmannö, befugte bie ©elefjrtem

fd&ule in 3Jlelborf unb ftubierte bann in %tna Geologie

1666—1669. 1670 toarb er SDiafonuö unb 1679 ^afior in

Warne, roo er 22. ^uni 1702 ftarb. @r ftfett e« mit ben

Drt^obojen unb war ©egner ber ^ietiften. 31. Rnapp nennt

ifju einen lieblidjen innigen Sinter. SSon ifjm finb 89 Sieber

(
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gebietet, gefammett in ^eilige anbaut, in etlichen geiftlidjen

Sicbern ©lüäftabt, 1683. SDie befannteften Sfirc&enlteber bes*

felben finb : ®ott ßiebt einen milben SRegen 2c. — (Sott lebet

nod) unb flirtet nid&t ac — &attelujaf), lobet ©Ott 2c.
—

SJtetne ©eefe läfet ©ott malten 2c. — Wein £erj, roa« foH

ba$ Sorgen 2c. — SDie beiben erften finben ftd^ im alten

©.=£. ©efangbudfj unb im ©ramer'fd&en, baö @rfle auä) in

unferm neueften.

Cf. Voller I, 114. 364er 1750. £eerroagen I, 159.

Sofjannfen 57. Äodfj V, 370. x>. Sßinterfelb eoang. fttrd&engefang.

2p. 1845 II, 502. ßeHmann <Süberbitf)m. Rird&en^i(i. 107.

21. £rogillu« Hrnfiet, geboren im Torfe £oDU

ftebt, Äird&tyiels Sorbfirdf), befugte bie<£df)ule in ßttbedf, ftubterte

auf ben Unioerfttäten in Seidig, £orpat unb Stiel, warb an

festerem Drte 1670 3Jtagtfter unb bann ^räbifant an ber

fllofierfirdje bafelbft. 1672 ernannte tf>n ber £erjog S&riftian

2Ilbre<$t jum tropft unb ßauptyaflor in 2tyenrabe. 1684

oerroeigerte er bem König ben 6ib unb oerlor beöfjalb fein

9Imt, warb injroifd&en 3nterim$<$propft ber fttrfHid)en ftirdjen

in £olftein, bis er 1689 fein 3lmt in 2tyenrabe roieber erlieft,

roo er bann bi§ an feinen £ob 1713 verblieben.

Er l)at fi^ befonberö burdfj feine eimbrifdjen £eibeu=

tfytimer dornen erworben. SBon ifjm erfd&ien audf) £immlifd)e

2Beiljnad)t$gebanfen bei ber Rxippt Glirifti, in gebunbener SRebe,

Riel 1669, unb Soliloquia biblica. 5öiblifd>e Seelengefpräcbe

mit ©Ott in 3 Seilen nad) Drbnung be« SatedE)ißmuS ein*

gerietet, ©ammt bem alten fdjlcötu. ^offt. ©efangbud) burdf)

ben Autorem ebiret, oermetjrt unb mit fteten 2lnmerfunpen

erläutert, ©djleöurig 1676. 2)artn audfj von ifmt felbft oer»

fafete Sieber. SDie <2d)rift ift feljr rar. 3$ fjabe fie ni^t

ju ©eftdjt bekommen fönnen.

sJJ?o(Ier I, 22. 2lr<f)io für Staat«* unb ftird)engefd&.

I, 410.

22. 3ol>ann ftrtebrid) Sföetjer, geb. 6. SDecember

1650 in Setyjtg, roo fein Sater ^ßrebiger mar, Dr. unb *ßro:

feffor ber Geologie, julefct ©onftfioriatyräfibent unb ©eneral*
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fuperintenbent in ©reifftroalb, f 30. 90?ai 1712. 2Bir fielen

ifjn ju bcn Unfrigen, weil er als &auptyaflor an St. Qacobi

in Hamburg jugleid) al« ^rofeffor ber Geologie an ber Jtfeter

Umoerfität fungierte unb bafelbft rairfltd) periobemoeife ??or=

lefungen gehalten !>at in bcn Sauren 168S biß 1701. @r
war ©egner ber petiften unb ift ber Sßietiftenl)ammer ge=

nannt roorben. S)afi Hamburger ©efangbudjj, baö üon 17O0
bte 1787 fief) in ©ebraudf) gehalten, ift von il>m tjerauSgegeben.

$on tf)tn felbft finb barin 2 9Ibenbmaf)l«lieber, bie in mehrere

©efangbfid&er fibergegangen finb: auf, auf mein ©eift, ermuntre

35id^ 2C. — unb deinen 3efum laß idf) nidfjt, SJietne ©eel' ifi

nun genefen it. — Auf biefeö Untere Ijat namentlich SBunfen

in feinem ©efang* unb ©ebetbudfc nrieber aufmerffam gemalt.

SDiefe beiben Sieber finben fidfj in bem ftlen*burger ©efanß»

budfj, ba« ledere im Stonbern'fd&en unb im alten ©dfjleöro.^olft.

Rod) V, 861. £amb. Sd&riftfletlerlej. V, 89. ^ergoß

$Realenq>clot>äbie IX, 443. 21(Ig. btfäe ©togr. XXI, 99.

23. Eljnftian SRubolpl) Füller, geboren 3. SRoo.

1651 in ßopentyagen, roo fein 3?ater Dr. 3olj. S
]J?. berjeit

Sßrofeffor ber JtedEjte war (f als erfter Sfirgermeifter in glen«*

bürg 1672). SSorgebilbet auf ber @ele£)rtenfcljule in glenö*

bürg, fefcte er feine ©tubien junäd&ft fort auf bem ©pmnaftum

in £)anjig unb ging bann auf bie Unioerfität Rönigöberg um
Geologie ju flubtren. 9tod&bem er eine 3eitlang &au$le§rer

geroefen, warb er ftelbprebiger bei bem SRanjautfdjjen 2)ra«

goner^egiment, 1675 pastor adjunetus in -Jleuenbrod, 1679

$afior bafelbft, 1684 beutfdfjer ßofprebiger in Äo^entyagen,

1695 Sßrofeffor ber Geologie bei ber neuerrid&teten 9titter=

afabemie, 1700 Dr. theol. , 1703 Siföof für p^nen in

Dbenfee, t 12. 3anuar 1712 ju SBefterburg auf Saalanb, im

ßaufe einer bort ©erheirateten Softer. 2?on tbm ifi ba$

Sieb SRr. 878 im alten ©..$. ©efangbuef) : £ier ifi Sein er*

roadfjtes Äinb :c.

SBejel Analecta II, 3, 353. ftoljannfen 187. SWolIer

II, 562. Sßorm'ö Se^ifon II , 86. 31 SR. ^eterfen »ibrog
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til b. banfl Siteraturljtft. , 5tb&. 1858 III, 155. £. ©gröber

im Slrd^io für Staate unb Jtirdjengefd). V, 289.

24. SHcolau« Subroig @3mard), geboren 1. Styril

1654 in Ältjrbfitt, ©ofyt beß ^aftors Mag. 3oI)anneS esmardb

(f 21. äug. 1666), ftubierte in Stiel, roo er bei Sßrofeffor

ßortljolt roo&nte, unb in SBittenberg, warb 1682 $aftor in

£erj^)orn, too er audf) 9M 1719 geftorben ift. 5Bon i^m ftnb

erfdienen: ©ion, worin ju finben geiftlidjje ©ebidjte, 33egräbmfr

lieber unb geiftlid&e Epigrammata, ©lüclftabt 1717. SDtoHer

nennt tyn poeta vernaculus elegans. ©8 ift mir ntdfjt be»

fannt, bafe oon feinen fiiebern in ©efangbfidjer gefommen,

rooju bod) n>ol ein« ober anbereö fid) o^ctßnct. 211$ Heine

^Crobe fefcen mir ©ine ©tropfe I)er:

$falm23,25: £>ie ganje SBett fann mir

£>od) fein SSergnügen geben,

©o lang alö id) oon 2)ir,

3Jtein Sidjt, entfernt muß leben.

2Bad £immel, 6rb' unb äfteer

3n iljren 3lrmen faffen,

SDa* roitt idfc »He« Raffen,

SBeil id) nur 35idj begehr.

®iefe$ 9*ftrortifd&e Sieb fdjliefet:

23o aber idj nur ®ein,

SJtein ©d>aft, fann Ijabljaft werben,

©o lafe id^ ©rben — ©rben

Unb ßimmel — $immel fein.

Voller I, 162. galtfö 3lb^anbl. a. b. «nj. II, 263.

©. ©gröber in SBinfrieb'« 2)hifenalmanad) 1823, 146. Dr.

Senfen in »iernafefi'« 2Mfsbud& 1851, 55. ©.*£. Äirdjen*

unb e^ulbl. 1886 Mr. 27. ©oebefe ©runbrife II, 516 unb

1168.

25. Sßeter Sadmann, geboren in Sübed, ©oljn etneö

ßaufmanna unb SRat&öljerrn, b. 12. gebr. 1659, befugte ba«

©ijmnafium feiner 3?aterftabt unb ftubierte bann Geologie in

£elmftäbt, Sena, SBittenberß unb Seipjig. SHuf lefcterer Uni-

oerfität war er @<$üler oon 2t. §. grande, neigte nad#er
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3 LS $te geiftüd)en Sieberbidjter <Sd)lc$nug'§olftem$.

cwd) jum ©fjiliaömud. 9ia$bem er ein 3al)r Rabinet3= unb
3icifc^rcbißcr beß norroegtfd&en ©rafen oon SBebel geroefett,

warb er 1685 Sanbpfarrer in SBefjningen in ßauenburg unb
1695 £auj>tyaflor in Dlbenburg in £olfiein, tüo er 17. Cctob.

1713 flarb. ©eine getfili$en Sieber finb nid&t feparat gebrurft,

fonbern ftnben fid) in einer, von feinem ©oljne, bem ^ßrofeffor

ber ©efd&tdjte an ber Siteler Unioerfität 21. £. Sadmann
tyerauSgebenen 2lntf)ologie : @eiftreid)e ©ebidjte jur ©riüecfimg

^eiliger SRegungen, §ambg. 1730. 2. 21. 1734. 3Mc be?

fannteften berfetbcn finb : 2ldj, roaö finb mir oljne 3fefu 2c. —
auf Seiben folgt bie &errtid)fett :c. — 3)er £ob füfcrt und
jum ßeben 2C. — ©rljebe bic^ o meine ©eele k. — 3erPie&
mein ©eift in 3efu SBunben ic. — 95aö Eonbern'fd&e ©efang-

bud& tyat baoon 5, baö alte ©djleöro.^olft. 4. J)a« ©ramer'fdje

unb ba« neueile — feine.

SUloüer I, 326. Straft $ufum. Äird^en&tftorie 215. ©eer*

roagen 185 (üertoed)felt iljn übrigens mit bem Soljn). Kam»
bad) Slntljologie IV, 82. $>ottenfieiner (Sfyronifbitber, Dlben*

bürg 1882, 363. Stodfj IV, 413. G$l.*QolfL Kirrem unb

©d&ulbl. 1884 9Gr. 2.

26. Saurentiuö Saurenti, geboren 8. SWai 1660

in £ufum. 3)er itater §an$ ßorenjen mar ein angefetyener

^Bürger bafelbft, bie Butter eine geborne ©torrn. Vorbereitet

auf ber ©ele&rtenfd&ule feiner 93aterftabt, oielleid^t julefct in

Lüneburg, ftubierte er Geologie in Stoftocf, oon 1682 - 1684

in Atel. Db er bafetbft, wie ^ratje angtebt, als <priuatbocent

SBorlefungen an ber Umoerfitftt gehalten, tyat ftdf) bod) ntdjt

ermitteln laffen. 1684 roarb er ernannt jum ßantor unb 4.

Se^rer an ber 2)omfd)ule in 33remen, wo er 29. Ü)tai 1792

geftorben ift. 33on itjm ift erfdjienen Evangelica Melodica

b. i. ©eiftlidjje Sieber unb Sobgefänge, nad) bem ©iim ber

orbentlidjen ©onn* unb gefttag&eoangelten jur Uebung unb

23eförberung ber ©ottfeligfeit naö) befannten sJMobieu mit

gleife eingerichtet, Sremen 1700. ©ine ä^nlidbe Sammlung

}u ben ©onntagö^6pifteln oon il)m angefünbigt, ift boeb nid^t

erfdjjienen. Äuö ber angeführten Sammlung oon 150 Sieoern
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naljm gregling&aufen f<$on 1704 in [ein ©efangbudf) 34 fiieber

auf unb metft ade ©efaugbtid&er ^aben feitbem baoon einige

behalten. ®aö glenßb. ©efaugbudE) Ijat nur 1. ©agegen bas

Xonbern'fdje 16, baß alte ©$leatt>.:£olft. 17. 2>aö ©ramer'fdje

tyat feind, unfer neuefteö aber nrieber 5. 9iämltdf) : 2)u roefent*

lidjeö Sffiort :c. — äßad)' auf, mein £erj, bie 3tod)t ift Ijin 2c. —
^\)x armen ©ünber fommt ju£auf :c. — SBarum roiUft bu

bid) für borgen 2c. — ermuntert eudj, iljr grommen ac. —
&. 31. Srorfon Ijat in £roenö rare Älenobie 8 feiner Sieber

ins S£änifd)e überfefct, baoon in SDieicr^oefen'ö ©efangbuety 2

in aSalentiner ö $ponto$)iban 5.

SBejel II, 546. 3JMer I, 336. ßeerttmgen 1, 98. «rafft

ljufum. Kirdf)enI)tftor. 361. ^oljannfen 152. ^ödfjer s. v.

3totermunb 33remer ©eleljitenlej. s. v. Sßratje ©efdjj. ber

©d&ule am SDom in Sremen, Stabe 1771. Äod& IV, 281.

©öbefe II, 473. Srümmer SDidtferlef. s. v. äug. beutfd&e

33iogr. XVIII. gifdfjer Stirdjenlieberlej. ©emnad&fi erfd&eint

in ben 23remer Saljrbüd&ern ein äußerlicher ärtifel über itjn

oon Sßaftor ^fen.

27. Sodann SangemaadE, geboren 10. ^uli 1668

in Ueterfen, ©oljn beö 5ßaftorö, warb 1690 SMafonu* in

ßolmar unb f 6. Suli 1712, toafjrfäeinUd) an ber $eft.

( 5tod)ö data unrichtig. ) 93on tf)m erf$ien : ©teben ©efänge,

öaoon oier ben -Jtoljmen ber ©Triften unb ein« ben -Jtoljmen ber

Ijimmlifcfyen £errlid)feit oorfkllen, nad& bem 2Upljabet au$

£eil. ©d&rtft mit einer furfeen (Srflftrung, ©lüdfftabt 1706, uno

bau ©efjetmnifc ß&rtfti, für unfi unb in und in ©prüfen ber

©eil. Schrift unb bamadf) gemalten fiiebern üorgefiettt, ©lüdf-

ftabt 1708. ®ß ift mir nidjt befannt, ob üon biefen Siebern

in öffentlichen ©ebraudf) gefommen finb.

Voller I, 326. £. ©gröber im 2Irdf)iü f. Staats* unb

Jlird&engefö. III, 284. Jto$ IV, 413, SHnmerf.

28. 3ol)ann <peinrid& geuftfing, geboren 7. 3Jiärj

1672 in ©teUau al$ ©o&n beß ^aftorß &einridf) geuftfing

(f 1681), befugte bie Spulen in Sfceljoe unb Srempe unb

ftubierte bann in SRoftocf unb SBUtenberg. SDafelbft warb er 1692
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SDZagifter unb 1694 Slbjunft ber ^ilofopljifdjen gacultät, 1697
Dr. theol. unb barcmf in bemfelben 3>a&r ©uperintenbent ju

3cffcn, Äurfürfientum Saufen, bann 1702 in Äemberg, 1705
2lnf)altifd)er <Qofprebiger, 1710 roieber $rofeffor ber 2;l>eofoßie

an ber Unioerfität in SSittcnberg unb ^aftor, 1712 nadf) ©otf?a
berufen als Dberconftftorialrat unb Dbertjofprebiger, jiarb aber
fd&on 23. mti 1713, erft 41 ^atjre alt. 9Son tym ifl ha*
3erbft'fd^e ©efangbuef) 1707 herausgegeben unb in bemfelben

Saljr: $aul ®erl)ar£>'s geiftreid&e Qau& unb Äird&enlieber.

So« if)m ift roeiügftenS ber ©efang: ßob Sott mein 4>ei?

unb ©eele k. — im SöHttenberger ©efangbudjj.

Voller I, 172. 2Bejel Hymnop. IV, 135. gifger Jlirdberi-

lieberlef II, 36. 2tög. btfd^c Siogr. IV, 755. getyt bei Äod>.

29. 3°$ ann ©onrab SDippel, geboren 10. Äug.
1673 ju granfenfiein bei 35armftabt, ©otjn eines ^ßrebigerß,

f 25. 2tyrtl 1734 auf ©dE)lo& SÖttgenftein bei Serieburg, ©r
ftubierte erft Geologie in ©te&en, promooierte aber 1711 in

Sepben jum Dr. med. @r war 2lrjt, jugleidO SUdjrjmtft unb
babei $pietift. Sefannt ift er unter bem tarnen Christian

Democritos unb Ijat er in feinem bunten SBanberleben ftd&

1714 eine 3c^anÖ in 2Utona aufgehalten, borten Ijatte er

fid& jiefjen lajfen burd^ ben Dberpräfibenten ber ©tabt, ©raf
2). ü. Sieoentloö, ber i&n fennen gelernt unb fid) für ben aufcer=

orbentU<$en 3Jiann intereffierte. &ier warb er jum Stönigl.

Äanjleirat ernannt. (Oppenheim in ber aUg. btfd>cn ÜMograptjie

V, 249 fagt: Stönigl. ßammertjerr, mos bodf) unrichtig). @s
tjei&t aber bann „feine üble 2luffül)rung jog' tym bie Ungnabe

bes ÄönigS ju". — (£s würbe nicf)t nur ber itjm erteilte

©fjarafter eines ftanjleirats roieber abgenommen, feine ©d&riften

mürben audjj auf bem 9)tarftylafce burdjj ben ©d&arfrtd&ter

öffentlich oerbrannt unb er felbft mürbe als ©efangener nadj

£ammerl)uus auf ber ^nfel Sorn^olm gebracht, bis er 1726

begnabigt, roieber in greitjeit gefegt rourbe. £ier führen toir

fein in mehrere ©efangbüd&er flbergeganges üortreffltdfjes Äirdfjen*

lieb an: D, 3e fu/ W) barcin. ©S finbet fid& im Xonb. unb

im alten ©d&lesro.=£olfi. ©efangbuety.
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2Iu8 ber jaljlreidjen Sitcratur über iljn führen wir nur

an: SB. »enber, 3. <£. 3MM>el. $onn 1882. gtfdjer Rixtyn*

lieberlej. II, 184. ©djolj Ijolft. Jlird>cnocfd&. 384.

2. ößaflor Siebolbt-Slltona), Eljr. SDemocritoö 'Aufenthalt

in Hamburg unb SUtona, in ©.«^S. Atrien* unb ©d)ulbl.

1882 3lx. 16, 17, 18. - gel)lt bei fto$.

30. granjUcuö 9JJartini, geboren 30. 2)ecember

1682 im 2>orfe SJkefen, £trd)fptelö SBannefiDotf auf gefymarn,

roarb 1709 «ßaftor in £anffi&n, f 1. Dctob. 1725. SSon tym

ifi im alten ©.»£>. ©efangbud) 3ix. 868 — Auf ermuntre bicb

mein Sinn 2c. — unb roieöer im Eramer'fdjen 3lt. 7, bocb

von 3. 31. ©ramer oeränbert, mit bem 2lnfang : Iftod) erleuchtet

mtd) bein Sidjt. —
Woller I, 383. Soljannfen 173. 6$l.*$lft Sprootnjial»

beriete 1821, I, 48.

31. 3o|?ann ßerrmann Sdjraber, geboren 9. $an.

1684 in Hamburg, roarb nad) DoBenbeten tfjeol. ©tübten

Selber ber Äronprinjeffin ßljarlotte 2lmalie, ^od^ter Äönig

$rtebrid)8 IV. oon $)änemarf, in fiopen^agen unb barauf 1722

£au£tpaftor in Dlbeöloe, 1728 £aut>tyaftor in £onbern unb

tropft ber 2lemter £onbern unb Sügumflofier, 1735 (Sonfi-

fiorialrat unb TOitglieb beö Dber»Sonfiftoriumß auf ©ottorff,

f 31. Dctob. 1737. @r gab 1731 baö ftonbern'föe ©efang--

budj fjeraua, ba« 1742 in 2. äj|. erfdjienen ift unb bie ©runb*

läge ju bem fyätern allg. ©dbleäro.^olft. bilbet, bejfen 9tebaction

©Araber übertragen roar. 3n bem £onbern'fd)en ©efangbud)

ftnb 23 Sieber oon i^m felbft gebietet. 3n bem ©semplar

biefeö ©efangbud)'«, baß fidj in ber 33ibliotl)ef ju SBernigerobe

befinbet, hat ®raf ©tolberg biefe eigenljänbig bejeidjnet. 3n

baß alte ©d)leön).£olft. finb baoon 18 aufgenommen, in bem

Gramerfd&en finb baoon 4 behalten unb unfer neuefteö ®e*

fangbud) l)at baoon 2. 3Bir nennen: 2)er ©laube ift eine

3uoerfid^t 2c. — Griebe bid& mein £erje 2c. — ©Ott ber £>u

bifi ba* ^öd^fte ®ut 2c. — SRein ©ott, nrie foH ic^ SDetne

£reu 2C. — ©enbe 93ater Seinen ©eift 2c.

21
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£&iefc, £amb. ©elefjrtenlei*. II, 173. 3öd>er IV, 341.

93eutl)ner £amb. Staats* unt> ©ele^rtenlcj*. 325. £amb
6<$riftfteaerlcj. VII, 18. Qo&annfen 245. ftod) V, 551

giftet Äirc^cnlieberlef. - ©.*£.*2. Äir$en=unö ©d>ulbl. 1882

SRr. 21.

32. Sodann 2ibam gtesK geboren 23. S^eccmb.
1694 ju ®olt>mttl)(e bei Satjreutl), erft ftofbiafonu« u. 5Profeffor

am ©pmnafium in 9agreuti), warb er 1740 berufen atfi 35trcctor

bes ©gmnafiumö in Sütona unb ^rofcffor ber Geologie an

bemfelben, trat an 30. 3Jtoi 1741, ging aber 1748 naü
©onberburg alß ^Bro^ft unb £auj)t£aftor unb oon ba fdjon

1751 roieber als SJiaftor an et. Sambertuö in bei ©tabt
Oldenburg (©rof^erjogtum) unb ©eneralfuperintenbeni für

Dlbenburg unb ©elmentjorft. JBon i$m finb toenigfienö 2

fttrdfjenlieber gebietet: 3$ beuge, grofeer ftönig :c. — unb Qd)
toiH £)id& immer treuer lieben :c. — bie juerft in Kambadj'ß

&au8gefangbu<i) 1735 erfd&ienen unb bann in anbere ©efang-

buchet übergegangen finb, nur nid)t in unfere.

SBejet Analecta I, 3, 38. SKeue« ftaatfibflrgerltd&eö

ÜKagajin VI, 357. ^enfen ^JJiid^elfen Äirdjengefdfc. IV, 234.

gifcfjer itird&enlieberlej. läfet tyn unrichtig ©eneraffuperintenbent

in ©dfjledioig werben, gtfenfd&er SWad^r. o. b. 3öÖ^n8en beft

©pmnafiumö in Sapreutl), 187. getjlt bei Äod&.

33. 3)iarquarb oon Srömbfen, geboren 1702.

6r war Äönigl. ßanbrat unb ßrbfjerr auf ©erebt), jefet ©arte*

bürg in ©d&toanfen, feit 1727, f 19. 9M 1761. S3on i^m

gebietet ift im alten ©.-£. ©efangbud) 3lx. 668 : grieb' unb

greiljett ift bie Äron 2c. —
Soljannfen 41.

34. ßonrab griebridf) ©treforo, geboren 15. gebr.

1705 ju ©anbberg auf ©unbetoitt, befugte ba* ©gmnafium

in SflbedE unb flubierte bann oon 1723 an Geologie in Stiel

unb SBittenberg. 9tod&bem er eine 3*ülang &auölel>rer geroefen,

roarb er 1730 gewählt jum ^ßaftor in SRiefebg, 1738 befi*

gleiten in ftafelborf, 1752 ernannt §um £auptyaftor unb

Äird&emnfpector in &ufum, 1760 Sßropfi unb ßauptyaftor in
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Sure auf ge&marn, 1776 <5onfifioriatrat, feierte 1780 fein

öOjftljriße* SImtöjubiläum. f 17. Tecbr. 1788. 93on tym

erfc&ien : Siblifcfyeö SBerßnüßen in ©Ott ober fämmtüdje ^falmen

in Siebern, £amb. 1792 in 5 teilen. ©onn- unb fefttäßlidje

©rqutclftunben, ober ßetftltdje Sieber über eoang. u. epiftolif<$e

Xt&t, glen*b. 1757. Äatedjiömu« in ßeiftl. Siebern jur ^öu8-

Udjen (Srbauunß für alte unb 3unge, gtenöb. 1785. — 3m
Cramer'fdjen ©efanßbud) ifi tum iljm 9ir. 712: ©ieb, o £err,

bafj wir bie ©aben 2c.

SKeilfel unb 3laä)tx. 1, 2, 4, 5. Äorbe* 508. D. £.

3JioHer, $on ber ©treforo'fdjeu gamitie überhaupt, infibefonbere

Don ben ^orfafjren unb SRadtfommen, rote aud) bem Seben unb

ben ©Triften £errn ßonfiftorialrat* ©. g. ©t., glenöb.1781.

£eerttaßen 138, 197, 231, 305. 3ol)annfen 253. $roo.*33er.

1789, I, 117.

35. Qofjann ©igiömunb Ulitfd), geboren im

©tolbergifdjen ©ebiet, war erft ©tolbergifd&er £ofyrebiger in

SBermgerobe unb barauf 2 %a\)tt lang £ofc unb ftabmett«

prebiger ber gürftin oon Dftfrie«lanb, fam aber 1724 alfi

£auptpaftor nadj ber ©tabt Sönning unb ßrünbete (jier unter

Slnberm ein SBaifenljauö, warb barnad) 1751 ernannt jum

tropft unb £auptyafior in ©eßeberß, roo er 1762 ßeftorben

iji. — SSon tym ifi ber ©efanß: Kommt fjelft mir ben

©djönften ber ©d)önen befmgen, tagt ßerjen unb Sippen auf«

Sieblidjfte Hingen 2C. — , in bem SBernigerober ©efangbud)

pon 1735 unb oon: ©inem jief)t mein £erj nur offen :c. —
in ber bleuen ©ammtung getjHtd&er *c. Sieber. SBernigetobe 1752.

%. gebDerfen, 9tadjrid)t. o. b. kröpften unb ^rebtgern

in ©iberfiebt. 2Utona 1853, 36. Äo$ IV, 439. gifd&er

Sir^enlieberlej. II, 11.

36. ftoljann Slnbreaö ©ramer, ßeboren 29. 3an.

1723 in Sö^jiebt im ©rjgebirge, ©o&n eine« $rebiger«, be*

fudjte bie Sanbeöföule ©rimma, ftubierte bann in Seipjig oon

1742 an, warb bafelbft 1745 sJ)toßifier unb SPriuatbocent. 2US

Stubent war er f$on SKitarbeiter oon ©d&rpabe's Selufiigunßen

be« SBerjtonbe« unb SBifeefi unb na^ljer mit ©eHert, Älopjiodt

21*
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u. 31. Stifter ber Sremifd)en Skiträge. 1748 roarb er Sßaftor

in ßretttmfe, 1750 Dberljotyrebiger in Dueblinburg unb ©on-
fiftorialrat. Sluf ÄlopfiocFa ©mpfeljlung, ber injnnfdjen nad?

Jtopentjagen übergefiebclt mar, warb er 1764 bortfjin berufen

als beutfdjer £ofyrebiger König §riebrid)8 V, 1765 toarb er

jugteid) Sßrofeffor ber Geologie an ber Stopen&agener Uni*

oerfttät, 1767 Dr. theol. 2lis aber ©raf ©truenfee an's

Stuber tarn, oerlor er biefe 2lemter unb folgte bann bem Stuf

als ©uperintenbent nadj @utin. Sflad) ©truenfee's Sturj
mürbe er alöbalb jitrücfberufen, 1774 als erfter Sßfofeffor ber

Geologie an ber Kieler Uniüerfität, roo er 1784 jugleidj gutn

ftanjler ber Uniuerfität ernannt roarb unb als ßurator ber Uni-

t>erjtt&t fungierte biß an feinen £ob, 12. Suni 1788. — ©d&on

frül) §atte er ftdj ber ^ßoefie geroibmet unb ifl i&r audj btö

an fein @nbe treu geblieben. 33on ibm erfdienen : ^oetifdje

Ueberfefcung ber Jahnen, Sp. 1762, 4 33be. anbauten unD

©ebete, Betrachtungen unb Sieber, ©cfylcsroig 1764. eoaiiße*

lifdje iJtod&a&mungen ber ^falmen, Ropenf). 1769. Sfteue getft-

lid&e Oben unb Sieber, Sübecf 1766. ©ämmtlidje ©ebidfjte,

Zp. 1782, 3 SBbe. unb SRadjgelaffene ©ebid&te, als 4. $anb,

2p. 1791. — @r gab bas f$le8ro.*I)olfi. allgemeine ©efang*

bu<$ 1780 heraus, baS nod) Ijeute t>oriugfiroeife in ©ebraud)

ift unb jebenfaHs ju ben beffern ©efangbüdjern feiner 3C^

jä^lt. 3)er Sßerfaffer Ijat barin oon feineu eigenen Siebern

ober t>on iljm oerönberten Siebern Slnberer im ©anjen 219,

aufgenommen (aSerjeid^niÄ bei So^onnfen). SSon ben oon i^m

gebidjteten retd)lid& 400 Siebern ftnb ca. 80 in öerfc^iebene

®efangbüd)er biefer $t\t übergegangen. Unfer neuejleß Ijat

nodj 5 berfelben behalten, als Ijter befonberö eingebürgerte.

S&rifttani ©ebäd&tni&rebe , Kiel 1788. 2Mfartl> Srtacfc

rieten Dom Seben unb @nbe gutgefinnter 9Jtenfd)en, §alle

1790, VI. S^eol. »nnaten, 1789, SCeit 13. 91. SB. gramer'*

£au§d)ronif, £amb. 1822. ßerjOß'ö SHealencpclop&Die III, 381.

2Mg. btfd&e 93iogr. IV, 550. ßarftenS ©efd&, b. t^eol. gacultöt

Kiel 1875, 32. SDte ®efd&. ber ^rebigt oon ©$uler II, 222.

Senj ü, 202. ©<$enf 184. ©ad 48. Slot&e 428. ®er*
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oiiiu« IV, 177, mimat 83. floberftem V, 185. @öbe!e TL,

756. 3of)annfen 5ß. Äodf) VI, 340. «gifdjer Äirdjenlieberlej.

f)at 6 feiner Sieber befymbelt.

37. :gobann öern^arb 93afebon>, geb. 11. ©ej>t.

1723 in Hamburg, befugte baß ©pmnafium ber SSaterftabt

unb ftubierte bann oon 1746 an in Setyjig unb Stiel. 1753

warb er ^rofeffor an ber Slitterafabemie in ©oroe, 1761 am
ötymnaftum in 2Utona. 1771 grünbete er in SDeffau bas be*

fannte ^f)itantrot>in, jog fidb inbeß 1778 baoon jurüdt unb

t>rioatifierte bie übrige >$zit feines Seb'ens. f 26. Quli 1790

in 9flagbeburg. SSon ibm erfdjien: 6in ^rioatgefangbudj jur

öcfeHfd&aftUd&cn unb unanfiöfcigen ßrbauung audj für foldfje

©Triften, roelcbe oerfd)iet>enen ©laubenS ftnb, Serlin unb

3Utona 1762. ©s enthält 277 Sieber. 5Die 2. 2lufl. %at ben

Xitel : allgemein djriftlidje« ©efangbudj für alle ßirdjen unb

©ecten, SRiga unb Sltona 1781. SDie 3. 3Iufl.: einer pfjila«

betyl)ifd)en ©efeDfd&aft ©efangbudfj für ß^rifien unb t>l)ilofo*

Pbtfcb* ©brifigenoffen. ©ermania 1784. SDic beiben legten

ausgaben baben 403 Sieber. 9la$ ber SBorrebe fmb 200 ber*

felben t>on SBafeboro fclbfi gebi<$tet, meifi alle übrigen audf) mm
ibm, jum £eil red)t roefentließ , üeränbert. Das Sramer'fcbe

©efangbudj bot 2 Sieber, bie feinen Warnen tragen, benen je«

bod) ältere Sieber ju ©runbe liegen, 3lx. 420: @teb' Sleu'

unb Seib 2c. — unb 3lx. 436: 3JJädjtig fafet midj 2lngft unb

Seib 2c

(SRatfjmann) Seitrag ;ur Sebensgef<$idjte SBafeboro's, 2Wag*

beburg 1701. 3. S. 3J?et>cr, 53afebon>'s Seben, ©barafter unb

Sänften, £amb. 1791. 2 93be. Hamburger ©d&riftftellerlej. I.

ffllaj Stiller (»afebom's ©nfet) in 3lffg. btfdf). SBiogr. II, 113.

Sobannfen 24. ßodb VI, 219.

38. griebrief) ©ottlob Älopftocf, geboren 2. 3uli

1724 au Dueblinburg, f 14. 3Kärj 1806 in ältona. SDen

berühmten WeffiaSfönger bürfen mir aud) ju ben Unfrigen

^ä^Iett. Äönig $riebrid) V. üou STänemarf bewilligte ibm, auf

SJorfdblag bes 9JftnifterS Sernftorff, ein ^aljrgeljalt oon 400

Ztyakxn, um unabhängig feine 3Meffiabe ooDenben ju fönnen.
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3m grfi!)jaf)r 175t ficbclte er nadj ßopenljagen über, unb
1763 erhielt er ben £itel eine« Rönigl. SegationSrate*. Sßä&renb

ber ©truenfee'fd&en Sßeriobe jog er nad& 9Utona unb beroo&nte

tjon 1774 an ba$ .§au* in ber SönigSfirafce bafelbfl, (früher

3lx. 232, jefet 3lx. 27), ba« mit einer betreffenben Snfärif*

oerfe^en ift. ©ein ©rab ift auf bem 5tirdf$ofe in Dttenfen.

©eine geifilidjen Sieber finb oiel Derbreitet. 2)a« ßramer'fdje

©efangbud) §at beren 68 unb 13 ©on if)tn oeränberte Sieber.

Unfer neuefie* ©efangbudj t>at 5 feiner Sieber.

Vortreffliche Ueberfidjt t>on Dr. £. ©dbröber im ßemtb.

6d&rfftffeflerfej. IV, 4. Sofcnnfen 136. Rodfj VI, 322. §ifd&er

Jttrdjenlieberlef. Ijat 8 feiner Sieber be^anbelt.

39. 3en« ftirferup, geboren 22. 3ult 1730 in

ffopenljagen, 1746 t>on ber griebridf)*berger ©d&ule bemittirt,

fiubierte Geologie unb madfite barauf eine auslftnbifdfje Steife,

auf ber er beutfd&e Unioerfitäten befugte. 1751 §eim«

geletjrt, ernährte er fidf) junftdfjft üon Spriüatuntcrri^t, nmrb

bann 1755 SJefan am ßlofter, 1756 2)iafonu« ju ©t. Sau*

rentii auf ber 3nfel %tyx, alfo beutfdfjer $rebiger (biefe* S)ia=

fonat ift 1805 aufgehoben roorben). 1763 rfidfte er in ba«

ßauptpaftorat bafelbfl auf. f 1782. 9?on ifjm erfdfjien: ®t=

bauliche ©ebanfen auf alle £age beö Raty**, Flensburg 1766.

£)aö 5Ju<$ enthält für jeben £ag im 3at)re einen ©prud) nebfi

furjer ©rflftrung unb Sieberuers unb einen äntyang uon 13

Siebern . bie rool oom Herausgeber, roenigftenß jum £eil, gc-

bietet. 2)a$ Sudfj felbfi ift mir inbefc nid&t ju ©efidfjt ge-

fommen.

SBorm'ft Sej. I, 529. £eerroagen II, 135.

40. 3acob griebridj) gebb*rf en, geboren 31. 3uli

1736 in ber ©tabt ©d&lestoig, ©o&n eine* ßaufmann«, befugte

bie ©omfdfjule in ber Saterftabt unb fiubierte bann Geologie

oon 1755— 58 in 3ena. SRad&bem er eine 3citlang £au*r

leerer geroefen, berief it)n ber £erjog grtebridf) Sljriftian oon

©d^teßroig^olftein ju feinem £ofurebiger in Sluguftenburg.

1765 roarb er ßofyrebiger ber fierjogm oon Sn^alt in SMern
ftebt. SRadf) tyrem £obe 1769 warb er $aftor an ©t. 3o*
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tjannis in SKagbeburg, 1777 $of* unb ©omprebtger in Sraun*

fdjtoeig, 1788 ^ropft unb fiauptpafior in 9Utona unb ©onfifto*

rialrat, bcn 17. 3uni trat er biefeö 2lmt an, ftarb aber fdjon

31. SDecember beffelben Saljreß, erft 52 3af)r alt. — SSon

if)tn erfdjien: ©ammlung geiftlid)er ßieber unb ©efänge jum

©ebraueb für ßetbenbe unb ©terbenbe, 1772. 2)arin fmb 9

von ifjm gebidjtete Sieber. 3m Sramer'fd&en ©efangbud) finb

üon ij>m 3lo. 808 : ©o frü^ bringt ©Ott audj beine £anb jc.

— unb 9io. 812: ©Ott §at in meinen £agen, mid& Däterlidj

getragen zc. — Sefetereß ifi audj in unfer neuefteö ©efangbudjj

aufgenommen.

25?otfratl), % Seben unb ®&arafter, £aße 1790. %o*

&annfen 76. Äo$ VI, 296. gSroo.^er. 1790, 3, 302. «Hg.

btf*. »iogr. VI, 594.

41. g^rifiian 2Bil§elm älerö, geboren 6. SDecbr.

1737 in Hamburg. Vorbereitet auf bem ©pmnafium ber 93otcr=

flabt, flubierte eroon 1759-62 auf ber Umoerfität £elmft&Dt

Geologie unb erhielt oon ba honoris causa ben SHagifter*

titel. 1768 nmrb er ??aftor in SRettingen, 1789 §<mpU unb

Älofierprebigcr in Ueterfen, f 3. ftuni 1806. SBon il)m finb

erfdjienen: ©ebidfjte ber SReligion, bem 93aterlanb unb ber

greunbfdjaft gefungen, £amb. 1786, 3 93be. 3>n ba« ©efanj«

buä) ber 25omgemeinbe Sremen finb 2 feiner Sirdjenlieber

aufgenommen : Mo. 659 unb 793, in unfere etntjetmifd&en feinä.

Sotten £irdjennad)rid)ten II, 222 unb 316. Sorbe«,

2übfer*©djröber ©d&riftfteHerler 10. £amb. ©d&riftfkflerle£.

I, 45. ßeertoagen I, 309; II, 129.

42. 3ttattl)ia« ßlaubiu«, ber 2Banb«be<fer 93ote,

geboren 15. äug. 1740 in Weinfefo, at« ©ofjn be« ^afior«.

Sorbereitet auf ber ©elebrtenfd&ule in Sßlön, flubierte er auf

ber Unioerfitfit in 3ena 3»ira, toarb 1764 ©ecretair be« ©rafen

o. ßolfiein in Sopenbagen, ging aber 1765 jurtief in'ö Altern*

f>au«, roo er 3 3abre lebte mit feiner $ortbilbung eifrig be=

fdjäftigt. 2)ann warb er 1768 3eitung«=$Rebacteur in fearn*

bürg unb liefe fidj 1770 als ^ßrioatgele^rter in SBanböbeä

nieber. 1776 ernannt jum Dberlanbeöcommiffar in Starmfiabt,
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feljrte er nadj einem Satyre bodj toieber nadj feinem ifcm treuer

Beworbenen 33?anböbecf jurüdf. 1788 nmrbe er jum JReoifor

ber ©.=£. 33anf in SUtona ernannt, burfte aber in 2Banb$bedf

wohnen bleiben. Grfi 1814 liefe er fid) üon feinem Sd&nrießer*

fo^ne $r. ^ßertljes beioeßen ju tfjm nad) Hamburg gu jie&en.

Gr ftarb in befjen £aufe 21. Januar 1815. Gtaubius ift ein

wahrer 33olföbidf)ter, feine ©d&riften, juerfl unter bem £itel

Asmus, omnia sua secum portans finb roett Derbreitet imb
werben es immer meljr. 33on feinen ßeifUidEjen ßiebern finb

inbefe rool nur 2 in firdjlidjen ©ebraud) ßefommen. SWmlidj

baS Dfternlieb: £a$ ©rab ift leer 2c. — unb £er SJtonb ift

aufoeßangen :c. — Sefctereß ift ein 2lbenblieb, baö £erber in

feine „Stimmen ber SBölfer" aufßenommen, als bas einjige

jeitflenöffifdfie beutle $olf3lieb. SMefe« finbet fidf) al$ 3lo. 410

audf) in unferm neueften ©efanßbudf).

ßerbfi TO. 61. 3. Auflage. ©ot&a 1863. SWöncfeberß

SH. GL, £amb. 18G9. «nö . btföe 93ioßr. IV, 249. £amb.

©djriftfteaerlej. I, 534. Roä) VI, 417. gifdjer Äirdjjenlieberlef.

I, 112.

43. griebridf) Seopofb ©raf ju ©tolberß, ße*

boren 7. 9looember 1750 in $3ramftebt, f auf feinem ©ute

©onberömttylen bei Cönabrüdf, 6. ©ecember 1814. ©eine

©efd&id&te ift befannt. 3)er trüber G&rifiian unb griebridb

Seopolb, ©rafen ju ©tolberß, ßefammelte SBerfe finb erfdbienen

&amb. 1820 in 20 95bn. SBon ben ßeifilid&en Siebern grieb*

ridf) Seopolb'ö, gebietet Dor feinem Uebertritt jur fatljolifdjen

ftirdje, finb namentlich in ©efanßbüdfjer überßeganßen : 3)af$

unfer ©Ott un« Seben ßab :c. — Dlbenburßer ©efanßbudf)

1791 unb: 9lo$ irren Diele Stationen 2C — £amb. ©efanß*

budfj Don 1842 unb $f%r oon 1858.

£1). 9JIenße ©raf gr. 2. ju ©tolberß, ©ottja 1862, 2.33b.

unb ftoeft VI, 205.

44. Qintxä) ©d&mibt, ßeboren 23. 3)ecember 1756

in Sl'eroelöftetf), ftubierte SCtyeoloßie, war bann erfl Goßaborator

an ber ©elefjrtenfd&ule in Kiel, roarb 1781 Siafonuö unb 1793

ßauptyaftor in Gbbelacf, 1831 ^ropft biö 1843, 1835 Gon^
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fiftorialrat , f 6. $ecember 1846. ®r gab mit 2lfd&enfelbt

heraus : geierftänge ic. ©ebid)te oon i§m ftnb gebrucft in

ben ©.--&. $roDin}ial»9eri$ten unb anbcrn 3*üblättern. 3n

©efangbüd&er finb feine Siebet rool nidjt gefommen, bagegen

bei ftrd)ltdf)en geften mel)rfad) gefungen.

Sübfer*©<f)röber unb Sllberti ©d)riftfiellerle£. k. s. v.

45. Sobann Dtto S^iefe, geboren 15. äug. 1762

in Hamburg , befugte ba$ ©tjmnafium feiner SBaterflabt unb

ftubierte bann in &elmftäbt Geologie. 1783 roarb er 9la&

mittagßprebiger in ber £amb. 93orftabt ©t. Sßauli, 1785 Dr.

philos., 1790 Dr. theol. uon ©iefeen. 1791 ging er nad)

Riet als ^rifcatbocent an ber Unioerfität, warb bafelbft 1793

Slbjunft ber #)ücfopt)ifdjen gacultät, 1795 professor extra-

ordinarius ber Geologie, aber 1800 tuegen £eterobo£ie ent*

laffen, bod) mit SßartegelD, jog barauf nadj 3fcef)oe unb 1805

nadf) Sorbeß&olm, roo er 7. Januar 1810 ftarb. »tö 3>id)ter

t>eröffentlidjte er: @ebid)te für meine greunbe, £amb. 1783.

©efänge unb Sieber, $amb. 1784. ßfjrifilidie Sieber unb @e5

fange, £amb. 1785. Sieber bem Saterlanb unb ber Religion

gefungen, Stiel 1805. 2ludj gab er berauö: Sieber für £au3*

anbaut, 1788, barin 12 t>on tym gebidjtete. 3n ben anbern

©ammlungen finb 38 ©efänge, baoon fielen im fiamb. ©e=

fangbudje nod) 2 : Religion uon ©ott gegeben 2C. — unb auf*

erftanben, auferftanben ift er aus be£ ©rabeö SWadjt :c

©eine ©eleljrtengefd). ber Unwerfität ßiel, Stiel 1800

II, 341, unb feine ©efbftbtograpfne : 3. D. £&., ®efdf)id)te

feinet Sebenö unb feiner Sdjriften, ipamb. 1801, 2 83be., unb

Sefcte öffentlid&e 5Redjenfd)aft , .Riet 1805. Sufeerbem Sorbe«

unb Stibfer = ©gröber ©djriftfteHerlej. s. v. ßamb. ©djrift=

fteUerle£. VII, 379. ßarftenß @ef$. b. tyeol. gacultfit, Atel

1875, 52. Stodj VI, 361.

46. fean* ©arbt^aufen, geboren in 3et>enftebt

22. Dct. 1776, feit 1809 3oltoern>alter in Rodeln, Suftijrar,

f 16 SHoo. 1F45, Herausgeber beö £afd)enbudf)S (Sibora, t>er*

fafcte geiftlid^c Sieber für fird&lid&e gefte.
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£übfer*©djröber unb SKbcrti ©dfjriftftetterlef. s. v. 91.

5Refrotoß b. SDeutfdjen 23, ©. 827.

47. öalttjafar ©eorß granjen, geboren 14. (Sept.

1775 in ftonbern, fiubierte Geologie in Stiel, war 1801 ^ßaftor

in £atinß, 1805 £aui>tyaftor in SRiebüU unb 1832 in ©örup,

f 25. Dctbr. 1837. SBon i&m erfd&ten : ©ebidjte für ben §au&
unb Sürßerfianb, ftlenöburß 1825 unb 1829, triele ßeifUicfce

©ebidjte unb ©antaten.

2übfer = ©djröber unb 2Ubetti ©djrtftfleflerleficon s. v.

Srümmer'ö SMd&terley.

48. ©ottlieb ©rnfi Älaufen, ßeboren 6. ©ept.

1762 in Äarlum, ©ol)n beö gtofior*, 1786 ©ubrector, 1789

©onrector, 1794 Sßrofeffor unb SRector be« ©pmnafiuma in

2Utona. feierte 1836 fein fünfjiöifi^rtgeö Jubiläum, warb 1841

emeritlrt, 1842 ©tatßrat, t 21. Januar 1851. 33on iljm finb

erfd&ienen: ©efammelte ©ebidbte unb SBorträße, Slltona 1835,

2 S3be. ©3 finb barin Diele ßeifilidje ©ebidjte unb ©antaten unb

©efftnße für ftrdjlidje gefte.

florbe«, 2übfer-©d)röber, »Ibertt ©djriftfietterlej:. 9i.

5Refroloß b. S5eutfd&en 28 @. 63.

49. Klaus ^orms, ßeboren 25. 2Rai 1778 in $at>r*

fiebt in ©itljmarfdjen, toibmete ftd) erft bem ^JlüDerfjanDroerf

unb bejofl bann bie SMelborfer ©elefjrtenfd&ule, fiubierte Geo-
logie in Atel, warb 1806 SDiafonuö in ßunben, 1816 Srd&U

biafonu* in JKel, Dr. philos. unb Dr. theol. h. c. 1835

Sßropfi unb ^auptyaflor in JKel, 1849 wegen Slinbljeit emeri*

tiert f 1. gebr. 1855 ©r nrirfte fdjon für ein neue« f<$le*imgs

t)olfl. ©efangbud) unb gab gleidrfam einen ©ntnmrf baju &erau«.

©efänge für bie ßemeinfd&aftlidje unb einfame Slnbad&t,

©d&le«n>ig 1828, 2. 2Iufl. 1851. SSon i&m ftnb ca. 30 ©efänge

gebietet, baoon finben ft<$ 12 in bem oon bem bamaligen

©anbibat SBe^ner in ftiel, fpäter ^aftor in ©aljungen, tyr*

auößegebenen ©t)rifiofopl)tfc!jen ©efangbudf), Äiel 1819, bie

jtoeite Auflage beforßte $armö 1838. 3n feinen SBermifdjten

SKuffäfeen unb fleinen ©Triften. Stiel 1853, fjat er nur 4

berfelben abbruden laffen. Ueber feine 2)i<$tungen Sufeert er
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ftdj fefbft in feiner ©elbftbiogra#)ie. »orrebe VI: „@S ifi

mir befannt, bog man meine 5ßocftc gering fd&äfcet, idf) jd^tage

fic xocfyxliü) aud& nidfjt bod& an, aber als eine geroöfmlid&e

©efangbudjtyoefie möge bie meine bod^ tool)l gelten. — 9tenne

id> t)ier ©inen ©efang, einen, t)on roeldfjen id) roünfd&e, biefer

mödfjte t)or anbern befannt unb gebraucht!) werben. „SRun

banfet alle ©ott." k" — Qn ©efangbttd&er ftnb übergegangen

bie Sieber: ©ott roott uns fjodfj beglüdten :c. — ©rofeer

©ott, mein 33ater it. — 9Kein ®ngel roeid&e nid&t *c. —
35ennod^ ift ein fd&öneS SBort :c. •— unb 3lun banlet alle

©ott it. — 3n unfer neuefies ©efangbud& ift baß erstgenannte

al« 9to. 424 aufgenommen, leiberl ntdfjt baß letztgenannte

wie be* teuren s
öcrfnffcrö 2Bunfd&!

Ueber i^n fei f)ier nur Jjingeroiefen auf $arm$' Seben«-

befd&reibung oon iljm feiber, Atel 1851, jmei Auflagen in

einem Sa^r unb 3eitfd&rift IX, 239 unb XI, 370. Mg. btfdfje.

SBiogr. X, 607, &erjog'* SRealencgclopäbie V, 616. 5tod& VI,

148. fttfdfjer Äirdjenliebertej. II, 291.

50. ^Jeter 3of)anne$ 9tönnenfamt>, geboren

27. SDecember 1789 in ftlendburg, ftubierte Geologie in Kiel,

©öttingen unb fieityig, roarb 1817 ©ialonuö in fiunben, 1828

Sßafior in Sofel, 1852 emeritirt, f 16. Quni 1859 in <ß(ön.

SSon iljm: ©efänge jur ©onftrmationsfeper. 2Utona 1830,

3. Auflage, ältar « ©ebete in gebunbener SRebe für ben fonn*

täglichen ©otte*bienft Dtbenburg 1844. %üx bie d)riftlid&en

gefie, Sßlön 1854. S)ie angefüubigte Sammlung geiftlidjer

©ebtd&te ifi rool nid&t erfd&ienen.

©elbfibiogra£l)if<i)e SReminiScenjen au$ meinem ßeben,

$tön 1855, unb bie ©dbriftftellerlejica oon Sübfer * ©d&röber

unb 2llberti, s. v.

51. 6^rifioj)^Rarl3uliuö3lffd&enfelbt, geboren

5. gjiftrj 1792 in Atel, ftubierte Geologie in Riel unb ©öttingen.

toarb 1819 gjaftor in SBinbbergen, 1824 SDiafonuö unb 1829

£auptyafior ju ©t. Nicolai in glenßburg, 1850 conftituirter

tropft unb interimtfiifdfjer ©uperintenbent für bie ©emeinben

mit beutfd(>er flirdjenforad&e im ßerjogtum ©c&leönrig bis jur
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Ernennung be* Sifdjofft 95oefen 1854, erhielt bann ben Xitel:

Cberconftfiorialrat, f 1. (September 1856. 93on i£m er-

freuen: ©ebidjte, Äiel 1820, mit ©d&miöt (3lx. 44) gemein*

fd^aftlic^ : geierHänge, geiftlid&e Sieber unb ©ebete, Sübecf 1823,
barin t>on i&m 130 Sieber. ©eiftlidjeS ©aitenfpiel jur $äu£;

liefen unb firdjlidjen ©rbauung, ©d)le*roig 1842, barin 112
Sieber, t>on benen 40 nadj befannten ßirdjenmelobien. S3on

biefen finb mehrere in bie neueren ©efangbüd&er übergegangen,

roogegen unfer neuefies fdjlesro .^olft. fein* berfetben fyat 2>ie

befanntefien finb: 2Iuft irbifd&em ©etümmel 2C. — 35iefefi tft

mefjrfadf) irrtfjümlid) @. 9W. Slrnbt sugefd&rieben roorben. 2*er

(Sntrourf jum neuen ©.*£>• ©efangbud) tjatte nodj biefeä vitU

üerbreitete Sieb, aber bie lefete Starifion §at and) bies (Sine

geftric^en. gerner : bleibe, e« null äbenb werben it. — Gtjrift,

SDu natjft 2)id) jener ©tätte :c. — ©elobt fei ©ott, ber feinen

©ofjn 2C. — £err, wir fingen ©einer ©Ejre 2C. — £ojiannat>

in ber £öfje, bed ©ofjnö befi 3BeItüerfö^nerd 9Jä&e 2c. —
©elig, toer ju ©Ott fidj fdjnringt 2c. — 2)e8 Sageö laute

©tunben 2C. — $atteluja$, $rei$ unb @f)re 2C. — ^err^efu»

SDeine £reue 2C — ßomm, ^eiliger ©eift, SDu geller ©d&ein zt.

— 9lal)e bifi S)u 3efu ?lllen 2C. — Reine Äirdje, unfre

Ktrd^e 2C.

Sübfer . ©gröber unb 2Uberti, ©d&riftftetterlej. s. v.

Äod&VII., 156. gifd&er, Rir^enlieberlef. I, 57. aüg. btf$e-

Siogr. I, 618.

52. Sodann 6f)riftot>!) Siernafeft, geboren I7.Dc-

tober 1795 in @lm$f)om, ftubierte Geologie in Siel, 3ena

unb §aHe, warb 1821 <ßaftor auf ber gallig SZorbfiraiibifd^-

moor, 1825 in griebridjftabt, ernannt jum ^Saftor in ©überau

ftarb er cor beut antritt 11. 3Jtai 1840. (£r ifl befamtter

üortrefflitf)er Sinter, l)at an$ lieblidje geijUtdje ©ebid&te Der*

fafjt, bodj finb rool feine in ©efangbüd&er gelommen.

©eine 93iograj)t)ie t>on betn ©tiefbruber Starl 58. üor 33ier*

nafefr« gefammetten ©dbriften, 2p. 1850, 33b. 1 u. Sübfer-

©gröber u. 2Uberti ©djriftfietterlef. s. v. SBrümmer'ö S)id^terlej.
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53. 5ßeter SRicolauö ®ric§ SEfjeobor ©djinfel,

öcborcn bcn 6. September 1799 in SRabeufirdjen, SetyrerSfoljn,

ftubierte Geologie in Äiel feit 1812, warb 1843 ^afior auf

Der ßattig ©röbe, 1875 emeritirt, f 7. flug. 1880 in glen«.-

bürg. 33on Ujm: ©eiftlidjer Sieberfranj. ßine Heine ©amm=
hing uon geftgefängen unb anberen djriftlidjen ©ebidjten. 2. 21

,

glenäb. 1842. 33erbient 33ea$tung.

älberti ©djriftftellerlej. s. v.

54. 2lnbrea§ Soffen aui 3>oHerup, 3ögliug beö^onb.

©eminarö in ben jroanjiger %a\)Ttr\, al$ Seljrer geftorben, $ab

Ijerauß: 93latt* u. Sölütfjenfnoßpen im fcenje meine« Sebenö,

Sonbern 1823. 3)arin finb einjelne fiieber, bie als Äirdjen*

lieber bienen fönnten.

2übfer*©d)röber u. 9Uberti s. v.

55. Sodann ©ottlieb £olft, ßeboren 20. 3Wärj

1802 in ©iefebp, fiubierte Geologie in Äiel, examiniert 1827,

warb 1829 2)iafonuö unb 1837 ßauptyaftor in »reifum,

f 16. Januar 1873. 33on tym @ebid)te, ©d>le«n>. 1836.

geierflänge, ©ine Sammlung religiöser ©ebidjte, %UMb. 1852.

$n biefen mehrere für fird)lid)e gefle.

SHiberti e^riftftcUerleE. gortf. s. v

56. 3o^ann SR^obe griebridj 2lugufi in 9, geboren

6. Styril 1803 in Wiffunbe, ftubierte Geologie in Äiel, eja^

miniert 1828, roarb sßrebiger auf ber gallig Dlanb 1838, in

£oHingftebt 1844, in Ulöniö 1862, f 12. Dctober 1880. Sßon

tfjm: (anonym) ßljriftomefe, b. i. d&rifiltd&e ©ebid&te, zntyal-

tenb bie &auptlef)ren unfers djrifilidjen ©laubens, Sltona 18H7

2)ie ^eiligen ßetten btx eoangelifd&en Äirdje. eine Steigen

=

folge d&riftlid&er ©ebid&te, ©d&leßroig 1838.

2llberti ©djriftfteOerleE. unb gortf. s. v.

57. &einrid) ^ierongmu« ©ommer, geboren22.

3Rärj 1804, feines £anbroerf3 ein ©djufter, jugleid) ein treuer

(Soangelift ge&etfcen , ber für baß SReid) be« ßerrn feljr t^ätig

geroefen, f 20. Secember 1861 in $ufum. 11 feiner Sieber

fielen in bem, im SBerlage beö ©offner'fdben SDUffionöoereinö

erfdjienenen Sieberbudje : ©laubenölieber unb ßerjenöflänge au«
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3ion. Watt) feinem £obe jtnb feine Dichtungen t)erau*Qeßeben

oon 3. 6. ©d&mibt. ©ommer'ß geiftlic^e ©ebic^te # £3reflum

1885, baoon 12 Sieber nad} befannten Äirc&enmelobien.

©d&äfer im »reflumer Äalenber 1879, ©. 38, unb : ein
treuer ©üangelifi ober Sommer'« Seben unb SBirffamfett in

©djle$img«£olftein. 2. SufL Verlag beß herein* für innere

•Dtiffion in ßolftein, sine anno.

58. *ß et er harten«, geboren 7. ©ecember 1804 in

glensburg, ftubierte Geologie feit 1826, examiniert 1831, warb
1836 S)tafonu$ unb SRector in £önning, 1846 Sßafior in

91euftrd&en in angeln, 1850 erft &auptyaftor in ?tyenrabe,

bann am SDom in ©djlednrig, aud& bi* 1856 Sßropjl, 1864
fjier entlaffen, roarb er fonftituirt ald Sßrebiger an ber beutfdfjen

griebrid&öfirdje in Äopen&agen, lebte julefct o&ne 2tmt in Äiel,

roo er 7. 3uni 1886 ftarb. 83on il)m: geftblfit&en auö ben

Sonn» unb gefttagßetmngelien, Stiel 1879. 9iur ber (Srfte Seil

ift erfdjienen.

Sllberti ©djriftfiellerleE. s. v.

59. 2tbolf 9Horal)t, geboren 28. SRoobr. 1805 in

Hamburg, fiubierte Senologie in £aUe unb ©öttingen, 1828

Dr. phil. bafelbft, 1838 25tafonu«, 1856 pastor primarius

in SJlöHn, f 6. SDecember 1884. SBon i&m: ßarfenflänge.

Lüneburg 1840, 2. Slfl. Hamburg 1866.

£amb. ©djriftftellerres. V, 380. Sltberti s. v.

60. ©uftao SBalbemar ©arbt&aufen, geboren

4. 2tyril 1807 in flopeuljagen, ©o&n oon SRo. 46, 2)id)ter oon

„SDie Dftfee" in 3 ©efängen, 1839, 2. 2lfl. 1847, fcatte Geo-

logie ftubiert in Stiel unb Berlin, examiniert 1836, roarb 1844

jroeiter ^aftor in »armfiebt, 1864 in UlfebiW auf 2llfen,

f 25. Dctober 1872, l)at aud) einige geijilidje Sieber gebietet.

Sllberti s. v.

61. griebridjSDaljl, geboren 13. 5Rot>ember 1816

in 3Hoe, ftubierte Geologie, examiniert 1840, roarb 1847

^aftor in ilrummenbief, f 15. 3Kärj 1856. SBon if)tn: Su*

ber ©d)rift ©eiftlid&e ©ebidjte, 2Utona 1846.

3llberti s. v.
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62. änbreaß Jürgen (S&rifttan ©aßperß, ge>

boren 19. SRooember 1819 in ©d&leßnrig, ftubierte Geologie

in fticl feit 1843, examiniert 1846, warb 1849 2)iafonu« an

®t. Cannes in Flensburg, 1851 $roj)fi unb ^Jaftor in $ufum,

f 8. StyrU 1879. 33on i^m: ©aitenfoiel auf bem 2Bege naö)

ber Heimat, »rebfiebt 1878.

ätberti s. v. unb ©.*£.*S. Sttrd&en* u. ©d&ulbl. 1886,

dir. 40.

63. griebrid) äuguft gebberfen, geboren 26. 3ttai

1838 in ©d&natebüll, &ird)fp. ©tebefanb, ftubierte Geologie

in ©öttütgen unb Stiel, examiniert 1865, warb 1865 2)iafonu«,

1880 einziger ^3aftor in Niebüll. 93on ifjm: 33om Ijeiügeu

93ud^. 2Utteftamentltd&e $id>tungen, SDeefcbüH 1877. Sut&er*

lieber, eine Subilöumßgabe, ©arbing 1883 unb oiele einjelne

geiftlid^e @ebidf)te in 3ß^f^riften.

3llberti u. gortf. s. v.

64. £einrid) (Smil üHartenfen, geboren 3. gebr.

1847 auf SKorbftranb, ©o&n eines Se&rerß, 1866-69 ©emi*

narift in £onbern, barauf elementarerer bafelbft, 1872 Seljrer

in StittebüH, 1874 3Jebacteur ber neuen $eitung inSBreflum,

1875 Se&rer an ber ÜÄiffionßanftalt bafetbft. SSon ü)m:

greunbeßgrüfce. ©ine Sammlung geiftlid&er Sieber, Sreflum

1876, 4. Slufl. 1884. SDarin mehrere geiftl. Sieber nad& be*

lannten Stirdfjenmelobien.

2Bir laffen nun bie geiftlidjen Sieberbtdfjter ©dfjleßtoig

#olfiein8 folgen, roeld&e in bänifd&er ©t>rad&e gebietet.

1. Stomas ftnubfen, geboren 1503, roo? ifi nid&t

befannt, toar fat&olifdjjer ^riefter in Mobbing unb toarb 1525

nad& &9gum oerfefct. SDer ©oKationSbrief beß fatljoltfd&en 33i*

fd&ofß 3oer 3Jlunf d. d. Sftipen 8. Styril ejusd. ift gebrudt

in 9tye firfef)iftor. ©amlinger II, 255. SU 1528 in SWorb-

föleötoig bie grofee fird&Ud&e SSeränberung eintrat, toar Stomas
Rnubfen ber (Srften einer, bie, begeiftert oon ber Deformation,

baß neue ©oangelium prebigten. ©in SBeridfjt barüber oon

iljm ift gebrudtt : ©u^tem ju 6t)riftian III. £ifierie, ©. 5 ff.

@r mit anbern ©eiftlidjen Ijörten in £aberöleben bie Vorträge
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oon ©bewarb SBeiöenfer unb Sodann Sßanbal imb warb i&n

barnad) bie sßropftetoew>altung jroeier färben übertragen. Die

er bi« 1542 fortgeführt t)at, ba bie ^arbespropfleien aufgehoben

nwrben. 93alb nad$er, 1531 trat er in bie St)e, bie mit 12

ftinbern gefegnet getoefen. Äönig ßljriftian III. fünfte ibm

ein Stficf tfirdjenlanb auf ^pgumfelb 1534 unb bie «föälfte

ber föpgumer fttrcfyenjefynten 1536 unb bewilligte ifjm bie (rin-

Iöfung ber ^aftoratgebäube burd) hm SRad^foIger. Rnubfen
begleitete ben jum ©uperiutenbenten ernannten SBJanbal, Der

Des 2)ömfd)en nid&t mächtig, als 3)olmetfdjer auf feinen SBifita=

tionßreifen. 1542 erhielt tf. einen längeren Urlaub, um auf

ber Unioerfität in 2Bittenberg einen ©tubienfurfu« ju machen.

26. Dctober ift er bafelbft inferibiert. Slm ©d&lufe beffelben

promooierte er rite jum Wagijter 9la$ feiner ^eimfe^r Ijaf

er fein Sßrebigtamt toieber fortgefefet. 1544 wirb er at« Sa-

nonifu« in Sftipen aufgeführt, 1548 als SSorfie^er be« 9ti$>ner

©d&ultoefenö genannt, ©r Ijat julefet in ber ©tabt Stipen

gewohnt unb oon ba ans fein ^aftorat oerroaltet, t &• 3<Ht.

1581. „©eletjrt in ber ^eiligen ©d)rift toie SBenige unb

rooljlbetoanbert in roeltlidjer 2Bei«l)eit" fdjreibt oon ifjm ein

alter ©djrtftfteller. 6r bat bad ©efangbud) feine« ©o^neö

toefentlidj mitoorbereiten Reifen. 3?on i(?m e^iftiren nodfj 2

©efänge, bie juerft in biefem erfdjienen: &erre, jeg er nu

gammel og graae :c. — unb . 3)en friftelig Rirfefi 2Uberbom

S3U jeg l)er ei betenfe *c. — Saoon ber erftgenannte uod)

im SRoetfilöer ^falmebog 9ir. 99.

3eitf$rift X, 209. Sranbt og \§eloeg, ben banffe

^falmebigtning, Slb$. 1846 I, 83 unb 23. 3hibelbad& : Dm
<ßfalme*£iteraturen, Rb§. 1856, 282.

2. £anö £l)omisfon, beß Vorgenannten erftgebo«

rener ©ol)n, geboren 1. Wlixti 1532 in&pgum, fiubierte, oor*

bereitet auf ber ©djule in 9üpen, auf ber Äopenfjagener Uni-

oerfität, ©d&üler bafelbft namentlich oon 9tiel§ ßemmingfen,

reifte bann als £ofmeifter oon 3 jungen Slbeligcn na<$ Sffiitten-

berg unb toarb nad) feiner £eimfel)r bur$ SMfdjof ^pand

£auffen berufen jum SRector ber Sateinfdjule in Stilen. 35a

-^ :D iy i lLbd by VjOOQlC



$te geiftüdjen ßieberbid^tcr 6d)te$ttri8.§olfteiit$. 337

bic ©djüler biefer ©d&u(e ben Gfjorgefanß in bcr 2)omfird&e ju be-

forgen Ratten, warb er ueranlafet, fidj mit bcm ftirdjeugefang na^cr

ju befd&dftigen. ©r übcrfefcte mehrere beutfd&e Rircfjenlteber in
1

«

3)änifdf)e. ßiernadfj warb er jum Spafior an bcr $rauenfiid)e

in ftopenfjagen unb Sßropft bcr ©offelunb*£arbe ernannt. @r

erhielt ben Auftrag ein ©efangbudf) ausarbeiten, was er benn

aud) 1569 mit gleife unb SEtidjtigfeit ju ©tanbe gebraut fjat.

(Sr felbfl bietete 9 Sieber, bearbeitete 4 fattjolifdje unb über*

fefete 35 teil« aus bcm Sateinifdfjen, teil« aus bem 3)cutfd^cn

.

SDieS fein ©efangbudf) Ijat fid& anbertfjalbfiunbert Qa^re in firdf)=

lid&em ©ebraud& gehalten. &. SEfyomisfon f 1573. 2Bir nennen

oon feinen ßirdfjenlieDern : Sefuö er opfaren it. — £erre ©üb,

lar miß mit ©nbeligt :c. — 3*0 l^ttv &*tt mit Die op 2c.

— $as ftingofd&e ©efangbudfj l)at 27 feiner Sieber behalten,

bas SRocöfüber \)at no<$ 9.

33ranbt og $elroeg I, 84, 23. 5Rubelbad& 257
ff. SDfc

nifd&e SMbliotljef IX, 701, ßelroeg, banjT ßirfe&iflorie efter

3tef. I, 130.

3. Stiels £anfen $elbuaber, ßeboren 27. Dctober

1565 im Jttrdjborfe &etten>abt, ©oljn bes SprebigerS. 2)er

93ater befd&äftigte ftdf) gern mit 9ttatf)ematif unb Slftronomie

unb brachte audf) bem ©o&ne biefe Sieb^aberei bei. Er ftuöierte

in 3toflocf Geologie unb warb 1590, nadf) bes Saters £obe,

bejfen Jladfjfotger im 3lmte. 2)aS ^ßrebißtamt in ©eHeruabt

roar fdfjon feit fat^olifd^er 3cü w biefer gamilie geblieben.

Sieben feinem ^ßrebigtamt befd&äftigte er fid^ mit ^iftorifd^en

unb matfyematifd&en ©tubien unb begann bie Verausgabe eines

RalenberS in bänifdfjer unb in beutfdfjer Spracht. 3m 3a&re

1609 roarb er inbefe oljne 33erl)ör oon feinem SKmte entlajfen.

S)ie SSeranlaffung mar geroefen, bafj er bem ©fmftlinß unb

3tat bes £erjogS, Qo^ann tum Sßoroern, auf beffen Verlangen

feine SRatitrität gejicttt unb biefe nidjt nadfj SBunfcb ausgefallen

war. $)er jum Stadjjfolger ernannte Jürgen Sunb roarb jebodf)

fd)on am 22. Cctober 1610 roegen beßaitßenen 3JlorbeS Ijinge=

rietet unb ba es £elbuaber injtmfdfjen ßelunßeu mar, bie nriber

ifjn erhobenen Sefdfjulbigungen ju entfräften, roarb er 1611

22
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tmebet in fein Sßrebigtamt eingefegt. 2)od& t>. SBoroern oer*

folgte ü)n ferner, forberte, bag er bie ©d&ulben feines 33<n>

roeferfi bejahen fotte, roaö er oertoeigerte, unb bur# falf<$e*

3eugni« roarb er bann 1612 oom geijttid&en ©ericfci aufs

SReue remooirt. @r jog nun nad) ©oenbborg, roo fein Sotjn

^rebiger war. ftönig ©^rifiian IV. ernannte tyn 1631 gu feinem

Äönigl. &alenberograp&en, er oerlebte nun ben 9ie|i feines

Sebenö in Kopenhagen unb gewann f)ier bie ©unft feine«

König«, ber i&n meljrfad& außjeid&nete. f 23. äug. 1634.

33on feinen Triften finb am befannteften: 33efc&reibunß ber

alten ©tabt ©d)le8nrig 1602, neu herausgegeben t)on U. 3***'

genfen 1822 unb Sylva chronologica Circuli Baltici 1624.

XJon iljm finb aud& einige geifilid&e Sieber gebietet. 5 bavon
finb mitgeteilt bei Sranbt unb &elroeg.

Autobiographie in SSibenffabö ©etffabö Menber 1775
u. SJtanufcript ber Äieler Unio.^ibliot^ef S. H. 403. 3WoHer

Cimbr. litt. I, 243. #egen)ifd&, ©ef#. 372. SR. 2)f. Sßeterfen,

Sibrag til Den banjte Sit. £ift. 1855 III, 250. galcf ft 2Irdjit> V,

372. äUg. btfd»e. »iogr. XI, 685. »ranbt og fielroeg I,

232 u. 30. SRubelbadfc 296.

4. 2lnber« ©Ijriftenfen Slrreboe, geboren auf

ber Snfel ärroe (bamafö ju ©d)le8n)ig ge^örenb) 1527, roo

fein SBater ^rebiger in ber ©tobt Slrretfjobing. ©r fiubierte

in Äopenljagen, n?arb 1610 3Ragtfter unb, erft 23 Saljre alt

©djlofeprebiger ju greberifdborg, bann Sßaftor ju ©t. Nicolai

in Kopenhagen unb mit 30 3>aljren 23if$of in 2)ront&eim.

1622 entlajfen jog er nad) 3)Jalmoe, warb aber 1625 tmeber

SJkftor in SBorbingborg, wo er 1637 gefiorben ifi. 6r ift ein

befannter bänifc^er Siebter, felbft SBater ber bönifc^en SHdjjt-

funft genannt, feine Ueberfefcung ber Sßfalmen $atnbß mar

berühmt. S5aö SRoeöfilber ©efangbudö l>at 2 feiner Sieber:

SDen ®rtften=®itfeö ffjonne Sftaon :c. — unb 2Rin greifet er

min ßprbe gob zc. — Sßontoppiban bieö unb au$: Slf ganfle

^jerte, ©jel og 3Jtob zc.

aforbam, ärreboeö Semtet og ©frifter, ftb$tm. 1857.

Sßeterfen, SBibrag III, 7 ff. g. SB. £orn, @efd&i$te b. 2tt.
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beS ©fanbinaoifd&en SRorbenö, Sp. 1880, 160. Sranbt og

£elroeg I, 261 u. 38. SRubelba^ 311
ff.

5. greberif 33ranbt, geboren 1632 im 25orfe ©den

auf 2llfen, roo bcr SJater Sßrebiger war, ftubierte auf ben Uni*

Dcrfxt&ten granffurt a. b. 0., Seipjig unb Wittenberg, würbe

bann S|3afior in ©oinbtng auf güfjnen, fpäter aber in 9lr):

Ejpbing auf ber Qnfel ftalfter, roo er bann jugleidj) beutfdjer

©djlofftrebiger ber &önigin*8ßittroe Sophie ämelia ronr, aud)

tropft, f 1691. @r \)at ftingo, bönif^e 9Korgen= unb äbenb^

lieber iu'ß 2)eutfd&e überfefct, aud) mehrere bftnifd)e flird&enlieber

t>erfa&t. SSon i^m: ©n ßob SBeyel og gtccbelig goranbring.

ftbfc. 1674.

2JMerI, 65. <J3eterfen, SBibraß III, 582. Sranbt og £et»

toeß I, 358 u. 48. SRubetbad) 339.

6. Sertljolt ©{jriftianSlegibiuö, eigentlich bäntfd)

©j^befen, ßeboren 1673 in 33ülberup, roo fein Sater ^rebißer

war, ber oon bem b&nifdjen Reformator £anö kauften ab-

stammte, roarb Sßaftor in SBarnifc 1701 unb blieb bafelbft bis

an fein ©nbe, f 1733. SSon tym rourbe bat foß. SBarnijfer

©efangbud) ßefammelt unb IjerauSgegeben, baö bis in unfere

5Eage in einigen fd)le3roigfd)en ©emeinben in ©ebraud) ßeroefen.

©s füljrt ben Xitel: ©n npe ^Sfalmebog, fom inbe^olber be

feeboanlißfie ©amle, fom oßfaa manße 9tt)e ^falmer, ben 2111er-

Riefte ©üb til 2@re oß enlper ©giften, fom gjerne fjunßer

Oß tooer Ferren meb 5ßfalmer, Sauge og aanbelige SBifcr til

ntjttig 33ruß Oß Dpbpggelfe. glenöborg 1717. 2)er 33erfajfer

fagt in ber SJorrebe, ba& biefeß ©efangbud) auf antrieb ßuter

unb t)orne^mer greunbe an'ö 2t<$t gefammen, bafc in bemfelbeu

bie beflen beutfdjen ©efänge in bie bänifdje ©pradje überfefct

roorben feien, in roeldjer biefelben bisher nod) nid&t ju finben

geroefen, aud) bie bisher überfefeten, oomämlidj bie Don 35r.

Suttjer felbft, etroaS genauer nad) bem beutfd&en Xejrt einge«

rtdjtet roorben. SBon ben von ifjm felbjt gebid&teten Siebern

nennen roir: ©t 33arn er o§ rieb ßerreuö fiore 3Jaabe 2C. —
33aag op i benne $aa{!etib k. -- D fettig 3lanb meb SRaabenö

ßaanb k. — D ßerre Rrift, Smmanuel w. — 3>eg w übt
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Sefu glab 2c. — 5ljocre ©jel gto big til ftreb« 2c. — Serben*

Spfi forßjceocö er 2c. — 6 £erre ©üb t)or £j<ety og ©fjolö zt

— Sebre biß o fjerre ©joel 2c. — Xroen, £aab, Stjcerlißbeb x
— 2?af ffee big ©üb for benne Dag 2c — Von feinen lieber

fefeungen nennt SRubelbadj meifterfjaft : £erre jeg tyiv hanbiet

Übe 2C. — ©r fiberfeftte u. 21. : aueb &err 3cju Sfjrifl, biß til

oä uenb 2C. — D Draoelfe og föjertebe 2c. — Kommer Ijtö af

$efu Irerer :c. — 31 He SRenneffer i Siue 2C. — ^ßontoi>|)iban

bat in fein ©efangbudj ca. 50 feiner Sieber aufgenommen.

SDaS SRoeöfilber fcat nod) 6.

SDänifd&e Vtbliotljef XI, 727. Vranbt og Seliueg II,

357. Slubelbad), 368. helfen in Kriflelig gotfe^aleuber

1886, 112.

7. 9HeU33rorfon, geboren 1690 in 9tanberu£, roo

ber Sater ^Jrebiger, ftubierte in Kopenhagen, roarb barnaeb

1714 9Ibjunft an ber 2ateinfdf)ule in Stilen, 1716 gewägt
jum ^Safior in Vebftebt. 9iacbbem er 1734 in Kotbinß vov

König ©IjrifHan VI. geprebigt, toarb er im folgenben Qabre

jum ©djlo&prebiger in greberiföborg unb Sßajlor in $iOeröb

ernannt, 1738 <J3aftor an ©t. Nicolai in Kopenhagen, f 1752.

3n feine« Vruber« £>. 91. Vrorfon £roenö rare Klenobie finben

fid) audj ein ^?aar ©efdnge oon ifjm: £>en elffte Serufalem*

Scengfel mig n#ber at ile 2c — unb Stmen, Sefuö faa ffal

raabe 2c. —
SBranbt og ßelroeg, II 62, 322.

8. *ßeber Safobfen £t)gom, geboren 1692 in

£t)gom, bauon er ben Kamen, ©ofjn be« ^ßrebigerö bafelbfi.

Vorbereitet t)on bem ^aflor Sßölbife in ©ommerfiebt, bejog er

18 3^re alt bie Unioerfität Stiel unb nadjbem er fjier Vacca«

laureu« geworben, ging er nad) Kopenhagen, jur gortfefcung

feiner ©tubien. 1718 roarb er orbinierter Kapellan in Sintrup,

1730 beftnitio l)ier angeftellt, aber 1732 jog er roieber nac§

£t)gom, ba ber alteröfd&roacbe Vater bem ©otyn baß 2Imt ab»

trat. Vom $önig Gfjriftian VI. warb er inbefc fd&on 1736

nad) 2Iarf)uuS berufen, balb barauf nadj 3lalborg uerfefct unb

fobann $um Vifdjof oon 3lar^uuß ernannt, al« tüeld^er er
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8. 3uni 1764 oerfiorben. 6r ljulbigte ßönj unb gar bem

ßattifdjen petismuß. 33om i§m ifi ber fefjr beliebte ®efang

gebietet: 3;efu bin fpbc gorening at fmage 2C. — ber juerft

im $ontow>ibanfd)en ©efangbud) gcbrndt ifi.

Sranbt 09 ^etroegll, 59, 360. SRubetbad), 363.

9. ©rober ©rorfon, ©ruber uon SRiels ©rorfon,

9to. 7, geboren 1692 in SRanberuj), abfoloirte bie UnioerfttSt

ftopenfjageit in bemfelben Satyr mit bem ©ruber, reifte aber,

ba feine ©efunbbett gelitten, eine 3eWQn8 "<*<$ £aufe unb

fefcte bann feine ©tubien no<$ auf ber Kieler Unioerfität l 3al)r

fort, darauf warb er £auölet)rer bei bem 33ifd&of £ljurab

in 5Rtyen, 3 $at)re f^äter Slector ber (Schule in Semnrig, 1722

$aftor in sJ)iebolben, 1737 ©tifttyropft in dixptn unb barauf

©ifdjof in 2lalborg. 1760 creirte iljn bie tbeologifcbe gacultät

in ßopenbagen jum Dr. theol. (1749 batte er biefe ©tyre «nt«

fd&iebeu abgelehnt), f 2lug. 1778. $n feine« ©ruber« $.21.33.

£roend rare ßlenobie finbet fid) oon itym ber SBeitynadbtd*

gefang: Dp ßjerte op meb $rgbe--©frig k.

©raubt og £elroeg IL 64, 362.

10. feans xJlbolpb ©rorfon, ber bebeutenbfle ber

brei ©ruber, ift geboren 20. Quin 1694 in SJanberup. Madjbem

er eine Zeitlang in ttopenbagen ftubiert, füblte er fid) fdjtoadj

unb naf)m batier eine ©teile als &außlel)rer an bei bem sümt«-

oerroalter ©laufen in fiügumflofter, beffen £od)ter er nadfrfjer

ebelicbte. 1721 roaro er in Ropenbagen examiniert unb bann

1722 9tad)fotger feines oerftorbenen ©ttefoater« al« ^ßaftor in

Sianbcrup. 1729 warb er gnoäblt ginn Stfafonut in ber

©tabt Tongern, in tueld&em Slmte er oerblieb biß 1737, Da

er jum ©ttftöpropft in Stipeu ernannt warb, 1741 warb et

©ifd&of oafelbft, 1760 Dr. theol., f 3. 3um 1764. ©r ge*

bort ju ben beroorragenbften bänifdjen geiftlidjen Sieberbidjteru.

®ie aüermeiften feiner ßieber finb roäljrenb feine« 2lufent»

tyaltes in £ont>ern gebietet und bafelbft erft in einjelnen flei-

neren 9lbtf)eilungen gebrudt, fpdter jufammen mit bem £ttel:

Xroent rare itleuobie i nogle aanbelige ©ange fiemftitlet, 1739.

©ie fiuD nriebctfjolt gebrudt btö in bie neuefte 3e^- 2 - Äfl.
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1742, 3. 3lft. 1773 imb bann öfter. 3IuSroaf)l t)on 31. W.
»rorfon, ftopenft. 1823, SR. 31. Sßiborß 1834, Dbenfee 1851.

als 4. mweränberte 3lujfaße t)on3- 31. S. ßolm; ßopenl). 1865
oon S. S. £ü£en, orbncbe efter ben Xibsfolße, fjoori be cre

ubfomne i be af gorfatteren felo bef0rßebe Ubgaoer, aud& Stbfy.

1867 oon 5ß. 31. Slrlunb: „Seine Sieber jeiißen oon unuer*

fannter bidjtertfdjer Seßabunß unb finb von innigem ©efü&l
crfüttt." 3m ^ontowiban'fäen ©efanßbud) (93alentiner'ö 2lu3*

ßabe) finb 44 feiner eignen Sieber unb 11 oon iljm auß bem
2)eutfdjen überfefete, alfo jufammen 55 Sieber. 3m SRoeö--

filber ©efanßbud) 61.

^Pontoppiban Annales eccl. IV, 161. Stteßel'* fmaa
©frifter III, 497. Stanfer ot)er £. 31. 33r. »ortßanß til

fteebrene, 5tbl). 1764. £erßleb in gJtöHer'ö tf)eol. 33ibliott>ef

V. ^ortfen &ift. Ubftßt ooer b banffe Sit., ®W). 1^39, 57.

Sranbt oß ßelroeß II, 66. SRubelbad) 345 ^eterfen »ibrag ic.

IV, 402., V a, 223, V b, 243. £orn 178. ©jeffüiß 3ubel=

leerere, ftb&. 1779 I, 553. SBorm'ß Se^ifon I, 175. 3. 93.

2)augaarb Sibraß til en Eljarafteriftif af ^ßfalmebißteren Q. 21.

33r. in ©d&arlinß Oß ©nßelßtoft tbeol. £it>ßffrift 1838 II, 119 ff.

groft JRibe SDomfirfe 1841, 78. SD. spontoMriban 3Iftflpffer

af £. 31. 93r. Sit) oß SSirfen fom 33tfFo*> in Kirfet)ifi ©aml.

I, 145. Sibraß til £. 31. 33r. Seonet in Kriftel, ©amler

af 3JJau S3b. XIV, 37. £. 53 u. 54, 138. £unberm> bioßr.

©fterretninßer 1854, 1, 45. ^Sfalmebißteren £. 31. 33. Setmet,

.Rb&. 1859. £üfen 33iogr. x>ox feiner 3lußßabe ber Sieber.

11. Stomas £anfen, ßeboren im Stirdjftriel 33rebe unb

üerroanbt mit ber gamilie Srorfon, roar erft SBiel^irte, naljm

als foldjer Xeil an ben ßotteßbienftlidjen Sflerfammlunßen in

SRanberup, n)obur<$ $aftor Srorfon auf ifjn aufmerlfam warb

unb feine ßuten Slntaßen entbedfte. @r oeranlafete bann, bag

er jum ©tubieren fam. 9laä) oollenbeten ©tubien warb er

Sßaftor in ©pßiim, metleidjt nur Äapeflan, wo er junß wrftorben,

ca. 1740. 3n ben befannten SBerjeid&niffen ber ^afioren in

Jßijßum pitbet ft* fein 9lame md&t. Qwti Sieber t>on iljm:

3 3efu Saar er al min ©alißljeb :c. — unb Slf, Vorlebe«
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ffol jeg ffue 2c. — finb oon Srorfon als ansang in feiner

Sammlung £roen« rare Ktenobie aufgenommen.

Sranbt og ßeltoeg II 60, 361.

12. £pge Sedier SRotlje, geboren 1731 in SRanber«,

roo ber SSatcr SRegimentöquartiermeifter war. ©rfl 13 QaEjre

alt, warb er fdfjon Stubent unb beftanb 3 3af>re fpäter baß

tljeol. ©jamen. 9ladf)bem er ein Sßaar Sa^re al« ßausle^rer

fungiert, erreidfjte er feinen SBunfdf) eine SHeife in'« 3luölanö

antreten gu fönnen. 2>urd(j ©raf ©ernfiorf sen. unb ©raf 31.

©. 9Mtfe befam er nämtidf) ein SReifeftipenbium. Gr fiubierte

nun eine Zeitlang in ©öttingen unb in ©enf, toarb bann 1758

berufen jum Sßrofeffor ber $f)ilofopf)ie an ber Unioerfitdt

Kopenhagen unb Setyrer be« @rbprin&en ^reberif, barauf toarb

er angcftcUt al« Kommittterter in ber ©eneraljoflfammer, faufte

t>cn &of £t)bjerggaarb bei ©fagelfe unb legte fidfj nun auf

bie 2anbtmrtl)fd)aft, ber er mehrere ©Triften nribmete. 1765

warb er jum SSicelanbrid&ter gewählt, aber burdj ©truenfee

1769 in baö neue ginanjfollegium in Kopenhagen berufen al«

Kommittierter. 1771 SBürgermeifter ber SRefibenjflabt Kopenhagen.

33ei bem ©turje ©truenfee'3 foHte aud(j er von Kopenhagen ent-

fernt werben unb warb barum jum Um tmann in©egeberg
beförbert, fpäter penfionirt, ftarb er 19. ©ecember 1795 in

Kopenhagen. SBon tt)m finb }af)lreid)e ©Triften erfdfjienen.

S?erü^mt war feiner 3*it namentltd) fein SBerf: Kriftenbommenö

iürfning paa golfeneö SCißftonb i @uropa 1774 jc. 6r Ija*

fü) audfc metjrfadj ah ©idjter Derfud&t. ©eine geiftlid^en Sie
5

Der Ijat er gefammelt herausgegeben: @n Kriftne« ©ange

1778 unb 1780. SDaß eoangelifd^d&riftlidfje Sßfalmebog ijat

17 berfelben. S)aö SRoeöfilber f)at nodfj 3: 3)en m^rfe 3lat

foanb rolig Ijen :c. — ©tabig ft'amp t>ort ßto maae ocere 2C

— 2>e trobfe Ijart mob ®ub« Drb 2c.

S. SRotfje in genealogiff og biogr. 2Irdfjto 1840, 1.

©teffeuö: 2Baö id& erlebte IL, 233 ff. ^eterfen: 33ibrag V,

160. 2?onn« Sej. I., 297. «Sranbt og ßetroeg II., 168 unb 375.

3tubelbad& 372.
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13. SSerner &an8 greberif äbraljamfon, ge^

boreu in bcr ©tabt ©dtfeöroiß 10. 3lpril 1744, roarb Rapi*

taiit bcr 2lrtillerie, nad$er ßefjrer an ber Sanbfabettenafabemie

tu Äopenfjaßen, julefet penfionirt, f 22 (September 1812. SIö

Steter aerfafcte er aud) ßeiftlidje ßieber unb überarbeitete alte

©efdnße. 3)a* 9toe*fitDer ©efanßbucf) £at 6 feiner Sieber.

2Bir nennen nur: 9ftin ©üb, £u falbte miß, til 3efu G&rijli

SKiße je. — unb 93i bebe, l)jetp oö, ^efu ßfjrift :c.

Stutobiogra^^ic in Sabe'S Sportraitcr Oß Sioßr. 1805.

aßorm'ö Sej. I, 6. ^eterfen SBibraß V, a, 78. £orn 187.

SRüter Eonoerfationölef. I, 161. @rf$ unb ©ruber I, 161.

Storbes unb £übfer=©d)röber ©<$riftfieHerle£. s. v.

14. griebrid) Sari ©utfelb, ßeboren in ©eftoft,

9. Dctober 1761, roo ber SBater ^aftor unb ^ropft. Sorben

reitet auf ber föaberslebener ©elef)rtenfd)ule roarb er 1781

©tubent in ftopenfjaßen unb beftanb baö tljeol. ©jamen bafelbft.

1790 roarb er ^aftor in ßirfd^olm, 1796 in Rorför, 1800

©d&lofeprebißer in grebenöborß unb ^Jaftor in $löminberöb,

1811 tropft unb ^aftor an ber £olmöfird)e in Jtopenljaßen

unb SRitter o. 2)., f 3cmuar 1823. Ihn itjm finb erfdjienen

:

©amlebe ^?oefier 1802. Stelißiflfe ^Joefier 1818. ^m eoang.

<$riftl. Sßfalmeboß fielen: ©rao, bu SDeben« ftiHe Soliß ic.—
unb: 3a taQ op i bine ßcenbe *c.

'Jtyerup 2iteraturte£. I, 211. Storbeö unb ßübfer«©d)rö;

ber ©d^riftfieflerlef. s. v. gkterfen StDraß V, a. 278, 6,

97. SBranbt oß ßelroeß 241 unb 385. Äofoeb'ö Sonoerfa*

tionßlej. XXIII, 474. (Sröleo gorfatterlej. I, 536.

15. greberif £oeßlj*©ulbberß, ßeboren 26. SRfirj

1771 in Äopenljaßen, ©oljn beö ©eljeimratlja Doe ^oeß^

©uloberß, roarb 1797 Se^rer am SMaaßaarb'fd&en ©eminar,

1803 Scljrer ber Rronprinjeffin ßaroline, erhielt 1804 ben

Xitel ^rofeffor, Ijielt ft$ t>on 1805—1810 am £ofe in Äiel

auf, 1813 Seljrer am Äabetten^nftitut in ßopentyaßen, 1815

bitter o. 2)., f 21. ©eptember 1852 in ßopentjagen. 93on

i\)\n erfdjienen : ©amlebe 3)ißte. Ubf). 1803, 2 33be. ©anßbißte

t>et) $0itibeIiß^otDelfe af SReformationöfeften 1817. SDißte <roer
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bibliflc @mner, flbt). 1823. ^falmobte, StM). 1835. Sßir nennen:

Den @u)ige £af, ben @a>ige 2oo 2c. — 3)en ßprbe, leg folßer,

er 25ig, min ®ub 2C. — Xxl ©üb fcet £anfe, £aab og Sib k.

Äoefoeb ftontjerfationalej. XXIII, 467. 2)anff flonüer*

fationölej. IV, 1468. SRijerop I. 207. (Sröleü I, 527.

©uppl. I, 614. 2tibfer.©Aröber s. v. galcfs ©taatöb. Wag.

III, 199. Steffen«. SBaö id) erlebte V, 238. Srodtymiö

©onüerfationdlef. s. v. 9iüber II, 197. SBranbt og ßelroeg II,

244, 386.

16. Sauriö« Stielfeit ßaaftmp, geboren 6. 9Jtärj

1773 ju ÜWiOiuöc auf ©eelanb, mar erft Sßädjter, nad)f)er

©ofbefifcer in SRorDfdbleSroig. SBon tym erfdjien: ?lanbeligc

©ange, flbi). 1801. 4. Sfl. ßaberftleben 1818. Siebente
Staffage baf. 1844.

®röleö ©npl. I, 628. Silber« gortf. 230.

17. $anft ßljrifttan ßljrifteiifen, geb. 16. 9Mdrj

1796 in ©lagelfe, ©oljn beö 3nftijrat* baf., 1818 examiniert

al« Geologe, in bemfelben Saljr Slbjunft an ber ßatfjebral--

fäule in Sioefifilbe, 1829 «ßaflor in SRefen, ©tift SRtyen, 18H4

in Slrreäfj^bing, £erjogtnm ©djleäroig, 1835 jugteidj tropft,

1839 ^aftor in Skegninge. SSon ifjm : SMgte, Dfcenfee 1833.

SRimet ©oangelienbog eller bibelfle ©ange til Mangel. , ftblj.

1841. SCa« SRoefifilber ©efangbnd) (jat oon i&m 5Ko. 278:

©üb fteHigaanb, oor Stofiermanb, SDn ©anbfyebfl flare Äilbe *c.

erölet) I, 284, Bnppl I, 306.

18. 3ol>ann Garften £an$, geboren 12. 3J?ai 1796

in greberifd&alb, ©o&n beö ©eljeimen 6onferenjrat« griebr.

o. ^aud), warb 1821 Dr. philos., 1827 Cector an ber 2lfabemie

in ©oroe, 1846 orb. s
#rofeffor ber norbifdjen ©pradje nnb

Siteratur an ber Unioerfität in fliel, ging 1848 weg unb roarb

1851 ^rofeffor an ber Ropentjagener Uniocrfität als 9ia$folger

De&lenfd&täger'ß. @r ift befannter bänifd&er 3Md)ter. 3n bem

von SSalentiner reoibirten Sßontoppiöan'fdjen ©efangbud) ift

üoii il)m 3lx. 293 : 3eg oeeb t>aa l)t>em jeg bpgger 2C. — nad)

6. Stt. 3lrnbt bearbeitet. Daö SRoeöfitber ©efangbndf) \)at

au&erbem noclj 3, audj nad) bentfdjen fcieoern bearbeitete: Wt\
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®ub befaler jeg min 95ci :c. — ©ig SJiammon langfoml

(jcmr k. — ®aat nu l>en ofl grao min ®rat> jc.

(Sröleo I, 593 u. 6ufl>l. I, 724.

19. SRietS 3ol)anneS£olm, geboren 3. gttSrj 1798
— eö Reifet auf her Snfel ©t)It — ©otyn eines ©djneibers.

@r ftarb al« ^rebiger ber 93rüfcergemeinbe in ©Ijriftianöferb

26. 9Jlai 1845. SBon ibm *rfd)ten: Kanter paa #jemt>eien,

efjrifttania 1825. er gab audj ^erauö: #arpen. ®n SPfalme*

bog, ©^rtfttanio 1829, 3. Sufl. ©tatmnger 1854. er t>er*

fa&te einige Heblidfje geifttid&e Sieber.

Straft« Worbiff gorfatterlef. 1863, 2^8. Htberti I, 369,

ftortf. 308. SR. SWefrolog b. SDtfdjen. 23, ©. 1129.

20. ftans SSrage 33er g, geboren 25. 9lug. 1802 in

®renaa, wo fein SSatcr Äammerrat unb Sanbinfpector,

ftubierte Geologie unb war u. 31. von 1843 bis 1857 <paftor

in SBieöbp, ba er nadj ftfyovup auf ©eelanb ©erfcfet würbe.

9?on ibm $falme>5Rijn og ©<mbag8riim, Abb- 1846. 2>as

SRoeöfilber ©efangbu<$ §at tum i^m 3lv. 259: SJor ©üb, bu

ene fjenber granbt 2c. —
®röIeo I, 108. ©u^t. I, 120.

21. ©lauö ©Ijrifttan £anfen, geboren 1805 in

£reija, ftubierte in Riet unb Ropenbagen Geologie, f 18. Dc=

tober 1839 bafelbft. SBon i&m: Xi <Pfalmer om ©fabelfen,

Jtb$. 1835.

Slorbiff Äirfetibenbe, 1839, 9tr. 44. gröteo I, 586.

©u^t. I, 70.

22. SauribS ©^riftian £agen, geboren 29. 9ftm

1808 auf Weerlöfegaarb auf ©eelanb, ©obn be* Sßfidjter«,

flubtcrte Geologie, toarb 1837 SHbjunft an ber ©oröer 2lfa*

bemie, 1840 Sßaftor in 9ttebotben, 1849 in SReiöbp, 1850 in

©tepjring, entladen 1867. 33on tbm: ßifloriffe Sßfalmer og

9tüm, Abb. 1832, 6. Sttfl. 1856. SDaS SRoeöfilber ©efangbudfc

Ijat t)on i^m SWr. 540: 3*6 ** *n fatttg gange :c.

erölet) I, 445, Suppl. I, 628.

23. Triften Äarflenfen, geboren 25. 3tyrU 1809

in Äjär, Rd>fo. UlfebüH auf 2llfen, ftubierte in Äopenfjagen,
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warb 1839 $aflor in ©(typel/ 1857 ^ropft für ©onberburg

unb 2tyenrabe unb ßauptpafior in Sroaäer. 3?on Ujm: ©maa
SMgte, &bl). 1849 unb mehrere geftyfalmen bei aerfd&iebenen

©elegenljetten.

24. £&. ©. flüljnel, geboren 3. ftebr. 1813 in 3l\)*

bor«, war $aftor in UlSniö 1853 Bio 1864, gab Ijeraufl:

Sßfalmer og aanbelige ©ange, ßjtfrring 1852.

25. 31. % 5R 2et$, geboren 1. gebr. 1822 in 9ty

borg, 1850 SDiafonuS, 1852 ßontpaftor in Styenrabe bis 1864,

gab Ijerauß: £of)unbrebe 5J3faImer og aanbelige ©ange fom

Sittceg til ben ?ponto^^ibanffe ^falmebog, SHabenraa 1852. @r

mar audj felbft ©id)ter.

26. 3en« ajtattljia* Sinb ßjort, geboren 5. 9hn>.

1824 in m\ptn, «ßrebigerfobn, war oon 1860 bis 1864 tropft

unb .gauptpaßor in Xonbern. 33on iljm: Dies irae, Stabat

mater og nogle anbre, beels latinffe, beeld tt>bfTe Sßfalmer og

©ange, ooerfatte meb oplgfenbe Slnntcerfninger, Jtbl). 1849.

(grölet) ©u^l. I, 798. Ueber feine flritif beS 9toe$;

filber ©efangbudjö f. SRubelbad) 465.

Um ben bänifd&en Jtmftengefang in SRorbfd&leStmg bot

fidö befonberö t>erbient gemacht Gljriftian SBollef en 3Wet)er,

geboren 25. Sunt 1795 in Soitfirfebi?, 1825 $aftor in ?lbel,

1840 in Sffiilfirup, bafelbfl 1850 entlaffen, f als Pfarrer in

SRu^eim in ber ^Pfatj 7. 2)ecbr. 1859. @r fammelte unb

bearbeitete, aufOrunb bes ^ontoftnban'fdjen, ein neues bänk

fd)es ©efangbudj, bas juerfi 1844 erfdjien unb beffen ©in»

füljrung oon ber Regierung bewilligt würbe. £er bamalige

^aftor Soefen in SRorberlügum, nad^erige Sifcbof für ©d&lefi*

nng, übernahm bie fpradjlid&e JRetrifton unb f)at bie tyäteren

Sluffagen beforgt. Wt fanfter &anb Ijat
sJRet)er t)iele altere

©efänge ju beffern gefugt. Db er audj felbft bänifdje ßird)en;

lieber gebietet, ifi mir nidjt befannt. ©ß fetylt in feinem ®e*

fangbudj) bie Angabe ber SBerfaffer. SJteger roar felbft ftnniger

©idjter. gtadj feinem £obe ifi erfdjienen: (Sebicfcte eines

fd)le$tmg'f<$en ^Jrebigers, bie grudjt feiner mehrjährigen im*
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freien Sftufee. Wlit bem Sebenslauf bes SBerf. unb erflärenbes

Slnmerfungen. SBert^etm 1862.

XX ad) t r ag.

1. Sodann ©Ijriftopt) ©berroetn, geboren in ©Sitae

gen 3. ©eptember 1730, ftubierte auf ber üaterftäbtifdjen Unt

uerfität X^cotoßie unb warb barna<$ Äabinets^rebiger bei bem

©rafen 2)aneffjolb:©amfoe in 3>ftnemarf, bann ben 15. 3anuar

1759 gewallt als Spaftor in Jßoö cnflcin. 33on f)ier Farn er

1772 als SiafonuS an bie 6t. Statljrinenfirdje in ©ainburg,

wo er 10. Sftai 1788 geftorben ifl. SBon t&m erfdjienen:

©eijllid&e Sieber, Sfceljoe 1768. 2. »fl. 1772. £as gramer'fö«

©efangbudj Ijat baoon 5Ro. 384: 2Id), bafe idj ©ottes 2Beg

oerliefe ac.

SRotermunb, ®el. £annooer. I. Siidjter ©eifil. Steber-

bidötcr. ©. 69. Leerwagen II, 23. goljannfen 73. Hamburg.

©c$riftftetterte£. II, 113.

2. ^afob ftriebrid) ©d&mibt, geboren 2. »pril 1730

ju 33lafion»3elI~®ot§a, wo ber 33ater Gantor unb ©djullebrer.

Vorbereitet auf bem ©gmnafium in Dfyrbruff, ftubierte er oon

1746 an in 3ena, warb bann l)ier 3Kagifter unb ^rioatbocent.

£ier mad&te er bie 33efanntfd)aft uon ü. ©erftenberg, ber ^ier

ftubierte unb bur<§ beffen Empfehlung warb er bann $au$lebrer

bei einem $erru t>. dienen in ber SWä^c oon ^lön, fräter

war er £>auslel)rer in SBefenberg bei bem $aftor fianfen

unb barnad) lebte er eine $eitlang als ^riuatgele&rter in ber

©tabt ©djlesnrig. 1760 fiebelte er, ba es i()m mcf)t gelang

in ©djleSnrig^olftein eine StnfteDung ju erlangen, nad) ©otlja

über unb warb enblidj 1765 3MafonuS an feinem ©eburtd-

orte, 1773 britter SDiafonuS unb Seljrer ber frönen 2Biffen=

fd)aften am ©gmnafium in ©otlja. Sefcteres 2tmt gab er

inbefc ab, als er in
7
« jroeite 2)iafonat aufrücfte. $\\lt$ warb

er erfier
s4$rebiger an beibeu £au£tfircf)en ber ©tabt, f 2. SRärj

1796. Slnfänglid) ortljoboj, folgte er tyfiter ber 3^^idjtung

jum entfd&iebenen ^Rationalismus. 33on i^m erfdjienen : Samm*
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lung oenmfdfjter ©ebid&te, 1758. $oetifd(je ©emälbe unb 6m*

t>fiiibungen aus ber £eil. 0efdE)id)te, 1759. ftletne poetifd^e

©Triften, Stltona 1766. Sammlung einiger 5Urd&en lieber,

©ot&a 1779. @ebidf)te 33b. I, 2etyj. 1786 (33b. II ift nidbt

erfd&ienen). Sßon feinen ftird&enliebem finb oiele, 52, in baö

SWeue ©otljaifd&e ©efangbudfj oon 1778 aufgenommen, aud)

mehrere in baö Erfurter oon 1796. Qm ©ramer'fdfjen ©e-

fangbudE) ift oon iljm 9?o. 112; 3$ glaub' an ©Ott, ben

einigen 2C— Sonft Ijat fid^ oon ifym aud() erhalten baö Sieb:

2lci), id& fott einft auferfteljen :c.

3örben'ö ßejicon beutfd&er SDid&ter, ßp. 1809, IV, 581.

3o^annfen 237. Döring, bie gelehrten Geologen 2)eutfd^lanbö,

Sleufiabt 1831, III, 829. £od> VI, 223.

SRad&tr. ju ©. 341 5Kr. 8 5ß. 3. ßpgom. £aß fiieb:

3cfu, bin fobe goreuing at fmage — ift nidfjt Original, fon«

beru lieberfefeung eines Üieoeö oon 2Fllenborf.
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^Ilpfyabettfcfyes Hegifter.

2lbraf)amfon, 3)äne 14
silegibiuS, 3) G

SUarbn« 3

Slter* 41

«rnficl 21

Mrreboe, 3) 4

Wfjc&enfelbt 51

Sluguftinü 66
s£afeboü 37

SBerg, 3) 20

©iernafcfi 62

©oje fett 1

SBoje jun 2

©oöfen 64

©ranbt, 3) 4

ö. ©reitenau 14

ö. ©römbfcn 33

93rorfon 33., 3) 9

Örorfon £. «., 5) 10

«rorjon ft., 3) 7

(£a3per$ 63

(SlaubiuS 42

(Eramer 36

(£$riftenfen, 3) 17

3)a$l 61

Hippel 2«
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(Stifabety, ^rinjeffin 9

@*mard> 24

8febberfen 3- 5 40

gfebbcrfeit g. 21 62

fjeupftnfl 28

9lr.

glemming 7

Sleffa 32

grancfe 18

granjcn 47

©arbtfjaufcn, © 60

©arbtfjaufen, § 48

©ulbberg, 3) 16

©utfelb, 3) 14

ftaafttup, 3) 16

fcagen, 3) 22

§anfen, <£t., 3) 21

fcanfen, ^., 3) 11

$arm3 49

$au$, $ 18

$elbuaber, % 3

$iort, 3) 26

§olm, 3) 19

£olft 66

©tjgom, 3) 8

ftarfienfen, 35 23

ftirferup 39

^laufen 46

Älopftotf 37

tnubfen, 3) 1

ftortijott 17

Gramer 20

tfüfcnef, 3) 24

Sa dfmann 26

Sangemaacf 27

«offeniu« 13

Saurenti 26

Zeit), 3) 26
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9tr.

SKartenS 58

SKartenfen 64

Martini 30

SKe^er 22

3Äora^t 69

SKorfjof 19

Füller 22

Sßeumarf 8

«ßtfaniu« 10

DteariuS 5

töift 6

fööiinq 12

SRönnrnfamp . . 60

föotfje, $ 12

Sd)infet . . . 63

Sdjmibt, $ 44

©djmibt, 3. g. . . . 9?ad)traö 2

Odjraber 31

©djroteger 16

©crtöer 16

Sommer 67

ö. ©töcfer 16

ö. 6tolbcrg 43

6trejoro 34

£l)ie& 46

XfjomiSfon, $ 2

Ulifefd) 36

Digitized byVjOOQLC



n

Digitized by VjOOQLC *



33emerfungen

jum

„linies iSaxoniae §atls Us ÖBrn|Sett"

ooii Beyer,

»Ott

jt. §anfcn.

23

Digitized byVjOOQlC



Digitized byCjOOQLC



$n einer 1877 erfdjtenenen geftfdjrift beljanbelt £err

Slrd^iorat^ Dr. jur. Seper bie befannte Saufen *©ren je.
l
)

@r t&eilt fie in ein füblidjeS, mittleres unb nörblidje« drittel,

oon ber @lbe biß SBefenberg, oon SBefenberg bis Slunf, oon

ba bis jur Dflfee. S)ie oon i&r berührten Sßuncte bes fttb-

liefen ©rittets beftimmt er im SBefentlidjen in Uebereinftim»

mung mit feinen 23orgängern. 2)aS jtoeite drittel fd^tiefet er

an bie „fd)arf unb entfd&ieben ausgeprägte natürtidje ©renje"

ber £raoe an, — im £e£te auf bem redeten, in ber begieß

tenben Starte auffaflenber SBeife auf bem linfen Ufer — unb

erftärt jtdf) gegen ©dfjmibt oon Stibedf , Rufs, Sßebefinb, iapyrn*

berg unb SBaifc, toeld&e alle ben ©renjtoaH oon Sffiefenberg an

über bie £raoe in geraber Stiftung auf bie £öl)e oon SBlunf

ju leiten oerfud&ten.

3n ber %f)at bilbet bie £raoe oon ©egeberg bis über

DlbeSloe unb SBefenberg hinaus burdjj bie tiefe ©infenfung

iljres Settes, foioie burd) ifjre eigene ©reite unb SBaffennenge

eine fo ausgeflogene 9iatur=@renje, ba§ es menfd&lidjjier 33e-

feftigungSarbeiten auf ifjrem regten Ufer faum beburfte, um
baffelbe ju ber ertoünfdjjteften ©renjtuetjr ju ergeben. 2Benn

*) $a3 SBort limes (übet ben röimfdjen f. Sflommfen SR. ©. V, m)
fagt SBaifc als einen ®ren$gürrel unb fpric&t bafjer (©.*£. ©efd)idjte I,

39) aud) oon einet öftttdjen unb toeftlidjen ©renje beffelben. 3)af$ 9Ibom

oon ©remen (II 15 b
) e$ als äinie auffafct, gefjt auä feinen WuSbrücfen

unjroetfeUjaft fjeroor, too^l aber mu& e$ al« fragtidj erfdjetnen, obbiefe

fiinie toirflid) au£ einem fortlaufenben SöaKe beftanben $at ober nidjt

bielmefyr auS einer SReifje beljerrfdienber, natürlich fefter (Stellungen,

benen burd) fünftlid&e SBerfe Sufammentyang unb fcalt gegeben mürbe.

23 •
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nun bic £raoe in üjrem mittleren 2$eüe oon ©eßeberß bi«

Dlbeftloe 3aljr^unberte lang bie SBeftßrenje ber ©laoen ge*

wefen ift — unb bafi tonn nid^t woljl bejwetfelt werben —
fo ift eö in ber £&at, wie Seger bemerft, faum benfbar, ba&

biefe Sinie je Ijätte bei einer ©renjbefefttßunß jwifd&en ©a$fen
unb ©lauen überfein ober untßanßen werben fönnen.

35ennodf) bleiben bei Slnnaljme biefer ßinie gweifel übrig.

SBarum ijat nidjjt Äbam von Sremen bie gortfefeung

beö limes oon Wisbircon l
) an turj unb einfad) mit bem

Saufe beö gluffeft bejeu&net ? ©leid) nad^er bei ber ©d&wen«

tine faßt er bod) . . . usque in ipsum flumen Zventinam,

per quem (sie!) limes Saxoniae usque in pelagus Scythi-

cum . . . delabitur! Ober wenn er auf ber ©tredfe jwifdjen

SBefenberß unb Slunf einige ^Suncte in ber 9täl)e beft gluffeö

nennen wollte, — Birznig, Horbistenon, Travena silva, —
wie fonnte er ben fo eißent^fimlidf) gefennjeidjneten, burdj) feine

beinah aflfeitiße Umfaffunß oon glufe, ©ee ober Slieberunß fo

überaus fefl unb oortljeUljaft ßeleßenen SUberß, ©egeberß über*

ßeljen ?

Obwohl td) biefe Sebenfen mdfjt ju Ijeben weife, glaube

tdb bodfj and), baft Statur unb ©efd&td&te bie Verlegung ber

©adEjfenßrenje an biefen 2$eil ber £raoe ju ßebteterifd) forbern,

atft bafe eine Ueberfd)rettunß ber £raoe bei SBefenberß ange-

nommen werben bürfte. äud& toftre auf biefer öftlid&en ©eite

ber Xraoe jwtfd&en ben beiben feftfie&enben fünften SBefenberg

*) 3n Wisbircon ober Wispirkon nrirb atemlid) aügemetn SBefen*

berg gefefjen ; toie idjj glaube mit öollcm Üied^t. 3)af$ ber Ort JU ben

befeftigten gehörte, geigt ber Slugenfdjetn nod? Ijeute. JJn bem öftltdjen

ber beiben ÄBtnfel, meiere ein öon ©djenfenberg fommenber SBafferlauf

mit ber $raoe madjt, ift tjart am Ufer beS gtuffeS in feiner 9lieberung

eine beträchtliche @rljöl)ung be« ©oben«, ein fünftlicijes Vorgebirge ljer-

gefteüt, jefct nod) an feiner Sübfeite öon einer Äufftauung jene* SBaffer*

lauf« eingefaßt. Auf biefer tünftlidjen Äuppe ftetjt bie ßirdje, Ijier tote

an mannen anbern Orten cinft na$ Umftänben aU ©urg bertoenbet

3)er neue SBau übrigen« jeidjnet ftdj burd? ba$ Wlaafy unb bie Änmutl)

feiner SBerfjältniffe au* unb ftellt fid) öon heften ljer gefefjen am hinter-

grunbe ber grünen $raoe»2Biefe überraföenb lieblich bar.
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unb Slunf eine natürlich gegebene Sinie ntd&t anber« ju ftnben,

aU einmal in bet tief etngefenften £etlöau —- bie freiließ ntd)t

bie enoünfd)te Stiftung Ijat — unb fobann in ber langen

33obenft>alte beö SBarber ©eeft mit feinen SBerlängerungen, bie

ftd& bur$ ben ßö&enrüden oon SRej^orft, 35öl)U, ©efd&enborf

oerbunben benfen liegen, aber au$ oon bet £eilöau unb tum

bem SBarber 6ee finbet ftd) bei Slbam feine @noäl)uung ; man
müßte benn berechtigt fein, jte in Birznig, Horbistenon unb

Travena silva )u ftnben. alle brei Stamen aber fmb in ifjrer

Deutung mit 3weifeln behaftet, bie eö nad) meinem ©ragten

nod) niemanbem gelungen ift ganj ju befeitigen.

SBenn mithin Seper in ber Seftimmung biefeft mittleren

3)rittel« ber ©ad)fengrenje SRedjt &aben toirb, felbft wenn fie

in abam« angaben nid^t jtoeifello« jum 2lu«bru(f gelangt, fo

ift fein 33erfu<$ bie frühere, in ber £auptfadje jtemltd) über*

einftimmenbe Sttnfid&t über ben 3^8 be« nörbltdjen drittel« ju

erfäüttern, al« mißlungen anjufebn. 9lur in ©injelljeiten laffen

fid) ben früheren ©rflärern 3rrtbtimer nadjtoetfen unb baburdj

jugleid) mehrere berjenigen Sebenfen beben, bie 93eper jum

©infälagen eine« gauj anberen SBege« oeranlaßt ^aben.

91(6 fcfctoerfte« Sebenfen gegen bie btefjerige Deutung

bejeidjnet Seper felbft ben Umftanb, baß bie oon feinen 2?or-

göngern angenommene Sinie immer toeiter binab ffibre, „ber

SBortlaut beö £eyte« aber aufibrfictltdj unb entfd&ieben betone,

baß biefelbe bergauf gelje\ ß« wirb ftd& jetgen, baß bei

richtiger SDeutung ber oon äbam namhaft gemalten fünfte

jenes Sebenten oödig grunbloö ift, bamit alfo bie 53orauö-

fefcung, meldte 33et)er beroog, feinen „eigenen 2Beg ju geben"

binfäfltg, feine Deutung oon oom^erein untergraben toirb. »ber

au<$ bie weiteren ©tüfcen berfelben fteljen auf fd&toad&en güßen,

feine Drtftfunbe tann toeber auf eigner Stnfd^auung — unb

bie ift in fofdjen gragen oon entfd&eibenber Sebeutung — noö)

auf ben beften Äarten berufen.

3)aß Bulilunkin in bem heutigen S)orfe Slunf ju fud&en

ift, toirb au$ oon Seper als jtoetfello* fidler feftgeljalten.

2)ennodjj aber jeigt bie Starte SBetjerö ben limes mit nieten
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über 93Iunt gejogen, otelmeljr ettoa 7* 8R. roeftlid) baoon;

unb nun folgt eine 2tnnat)tne ber anbern, oljne einen 3Serfu<$

aud) nur ber Segrünbung: angenommen wirb, baß bie $tü>:

mar! oon S3lunf, „gegen ©üben bis in bie 9l&ty ber %tavt

gereift §aben unb looljl nod& reiben totrD"; auf ©. 9 Reifet

barum aud) 55lunf ein 2)orf „an ber oberen 2raoe"! 3n
©a^rbeit liegt e* in ber ßufttime faft

fi

*U 3R- nörblid) oon

ber £raoe l

) unb feine gelbmarf ift burdj bie ber Dörfer @rofc

SRönnau unb Rrems oon ber £raoe getrennt; angenommen

nid)t betoiefen wirb weiter, baß l)ier „baft alte toenbifd&e

Sunfin gelegen Ijaben mag"! ©ine gä^re wirb bort getoefen

fein, gewiß, wenn ntdjt eine Srticfe, toie jefet; aber nidjt

33tunt, fonbern ©r.-SRönnau ift biefer 33rüdEenort getoefen, fo*

wie er e« jefet ift; angenommen wirb enbtid): „oon biefem

fünfte au«" — b. f). atfo bod) oon bem angebttdjen Slunf an

ber Iraoe — „füljrt nun baft oben befdjriebene Tfyal ber Xtnfr

fetber 2lu nad) SWorben jum Sßlöner ©ee Ijinab". ©in faum

begreiflicher Srrt^um; benn oon ber £raoe bei SRönnau au«

ge&t eö nad) bem ttnrfticben 5Munf immer bergauf; wenn aud)

33etjer ba8 große, an feinen Saumgruppen fenntlidje Dorf

ntdjt in metlenioeitem Umfreife bie ganje SBefi-, ©üb-, j. %fy.

aud) Dfc©egenb §at überragen fefjn, jebe einigermaßen ridjtige

Karte, ja feine eigene beigegebene ©fijje geigt jenen Qrrt^um

auf. ©benfo irrtfjümlid) ifi e«, wenn eft Dann weiter Reifet :

„93on ffiefien bagegen ftrömt bie Sranbftau ... in rafdjcm

Saufe jur Draoe fjinab". ©eine eigne Äarte jeigt ganj

ridjtig, baß bie Sranböau in ber £auptridjtung oon -Korben

fommt, in tljrem Unterlaufe fogar oon üftorbofien Ijer in bie

f
) Steine Angaben, fotoeit fie nidjt auf eigner tHnfdjauung berufen,

ftfifcen fid) t^cilö auf bie (Beer&'fdje Karte ber #erjogtl)ümer ftolftein unb

fiauenburg, 3. 21ufl. 18C7, tfjctlS auf bie „ftarte be$ beutfften föeid)*",

herausgegeben öon ber fartograpfyifdjen 9lbtl)eituitg ber ÄgI. $reuß.

Sanbeäaufnaljine, 1880. $ie Sieben oto'fdje $arte oon Sd)iegroig«§oIft.

madjt ftroar einen nid)t üblen Jßerfud) au einer burc^ge^enben ©oben-

jeid)nung, ift aber in betreff ber Ortsnamen, aud) 5. Zi). ber SSaffer*

laufe mit oieten gestern behaftet.
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SCraoe einmünbct. (Sine wittfübrtidfje 33erfeljrung ber Ueber«

lieferung mufe i<b e* weiter nennen, wenn „unfere Urfunbe"

fagen foD, „bie ©renjlinie, an biefem fünfte, ber f übt td&en

©ren jlinie ber $elbmarf ^lunf, angelangt, fleige aIfo=

fort (mox) in bie 9Igrime$au unb an biefer in graber Slid&tung

(recte beffer reeta) weiter aufwftrt« na$ bem 2lgrime«wibU

binauf (ascendit)"; bie Urfunbe faßt fein 93?ort oon „ber füb»

lieben ©renjlinie ber $ctbmarf Stunf"; fonbern ftc faßt: uon

Slunf au« „fteigt fie alsbalb nadf) Slgrimeflau hinauf". SDie

Slötljiaung, bie Seper finbet, in ber 2lgrime$au bie jefcige

33ranb«au ^it feben, ift eine uöllig etngebtlbete; nid^td nötigt

in biefer unbejeugten Slnnabme.

33on bie* öu« fommt er ju einer weitem, ebenfo unbe-

wiefenen: bie in ber Urfunbe folgenbe Dertltdjfett 3lgrimeS=

wibil fott ba§ „Ijodbgetegene, gro&e Kötern sKoor fein". 33et)er

meint mit biefem ntcftt e^iftierenben tarnen ba« Woor, weites

ftd) ffiblicb oon bem £ofe Äublen in ©eftDft-SRtd&tung ante

bebnt unb nadfj SBeften bie Dfterau, nadf) ©üboflen bie Sranbö -

an entfenbet; er benennt efi nadj einer Derfd&raunbenen ©d^äferei

im ©ute Slrfrabe, bie auf ben Weper'fd&en Karten noeb ange*

geben ift, be« Flamen« 33ötem. auf biefem 3Jloor ftnbct

SJeper audfj — unb jroar merfwürbiger SBeife wieber im

©egenfafc ju feiner eignen ßarte — bie Duelle ber ©tör!

®ani unbaltbar ift nun bie Segrünbung für bie 25er»

legung oon 3Igrimeßwibtl in baß fog. SBöternmoor, an bie

„Sübwefl=©ren^e beö ©ebwenttnefelbeft". 3uctf* überfefct

Seper baö glüeflid&er SBeife uon Slbam t)injuö*tbane 2Bort

vadum in roiflfütjrUd&fier SBeife mit „Sumpf". Slnbere fjaben

eö mit See wiebergegeben ; aueb ba3 ift eö nid^t einmal ; foHte

benn ber SBremer I>om*©d()olafter lacus unb stagnum, palus

unb pratum nidfjt gefannt, foHte er nidfjt vadum, baß nur

Siebter Dom SBaffer überbauet gebraud&t baben, in feinem

wirflieben unb urfyrünglidjen ©Urne gemeint böben als Untiefe,

$urt, SBafferboben, „SBatt", ©teile, wo man „waten" fann?

iton ©untyf, ber nidfjt watbar, fonbern grunblo« ift, bebeutet

vadum bafi grabe ©egentljeil. 3)a nun aber 99et>er einmal
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einen ©umfcf braud&t, weife er biefe Sebeutung audfj in widil

ju finben. 6r erflärt eö junädfjfi alft ein SBerfjeug jum
SBeljeu, gabeln, bringt eft bann mit ber SBurjel wed, 233alb,

33ufd) in 2$erbinbung; enblid) fd&liefet er mit einem 9Wale:

,,35a« SBort ... f d^eint aber frül) ben Siebenbegriff befi

liefen, Sumpfigen erhalten ju Ijaben, alfo 33rudf) ober grabeju

©umfcf ju bebeuten." 3fi benn aber ©dfjein fdfjon SJatjrljeit?

2)er Eotfee „&u weitem bann bie ©renje tum jenem ©e*
roäffer (Agrimesvvidil) weiter gebt" (procurrens . . . vadit),

wirb bemnädjfi in bem &ofe Äugten angebeutet gefunben, „too

fidjj oor 1000 Qaljren nod) ein anfd&einenb injnnfdjen juge=

roadjfener ober abgeladener See befunben §aben wirb."

2lud& biefe SBoraußfefcung fann idfc niebt afe ftattbaft an*

feljn. ©er 93oben ergebt fidf) oon SReumünfier nadfj Dften fjin

jtoar aflmäljltg, bodE) fid&tbar ; ber Saljnljof oon ^Pooftebt liegt

33,984 m über SR. SR., ber oon SRidfttng 36,706 m, ber von

galjrenfrug 46,681 m über 9t. SR. 3ft alfo jene« 3Roor ein©ee ge*

wefen, fo ift eö gleichzeitig bie ganje meilenroeite SRieberung runb

um SReumünfier gewefen; fd)roerlidf) aber nod& oor 1000 Sauren.

®anj unflar bleibt, wie ber Segerfd&e 2lgrimed*©umpf

fieb jum ©olfee oertyalten l)aben fott, ganj unbemerkt unb

ooHenbö unerfl&rt, tpie e*fomme, bafc Slbam brei Dertlidfjfeiten,

SHgrimed^oü, 2Igrime8nribtl, ©olfee — nadf) ber Se^erfd&en

Deutung — ganj bid&t bei einanber, bann oon 33ornl)öoeb bis

Sßreefc feinen einjigeu Sßunft meljr genannt Ijabe, nid&t einmal

bie ©een^SRei&e, nid&t einmal ben fie oerbinbenben glufe, bie

©epenau

!

rf3uf biefem Sßege" Reifet es weiter, „gelangte bann ber

©renjjug bei bem fjödfjflenö
l

/2 3Retlen entferten 99ornböt>eb

an bas öfllidfj gelegene ^oenttfelb unb an beffen 2Befi*

ranbe, b. £. an ber bei SBornfjitoeb entfprtngenben Meinen

aber roafferreidfjen SBornbef mit iljren jablreidfjen größeren unb

Meineren Seen t)inab bi« ju beffen 3Rünbung bei $reefc in

bie ©d&toentine".

Sludfj auf biefer ©tredfe ifl Seper'« „eigner SBeg" ein

Srrtoeg.
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?Ber oon Dalborf ober aud& weiter roeftltdf) oom -Korb*

raube be« meljrerneuten 5ttoor« nad& Sorben fiefjt, oor bem

breitet fid(j in fefjr attmäf)ligem 5lnfteigen unb leifer SBölbung

norb* unb norbofttoärt« eine oöllig fa^le, unjerfdfjnittene, jebe«

natürlichen £alt« unb ©d)iifceö entbeijrenbe £eibe*6bene au«

biß ettoa an bie Sanbftra&e 5leumfinfter*33ornl)öi>eb unb Sotn-

ljöüebs©dfjlamer«borf, jene burdfc jroei ©d&tadjten oon S3ebeu-

tung, 798 unb 1227, gefennjeidfjnete „^eilige" Sbene ber ©laoen.

6« ift gerabeju unbenfbar, baß je eine ©reujbefeftigung quer

über biefe gl&dbe gejogen roorben fei, ^untat, wenn in größter

Jtälje bie aüenmrffamflen SBobenljinberniffe unb 2>edfungen oon

ber SRatur fctbfl geboten würben.

gerner mufe id) e« roieber al« eine ©ntfiettung beß ©tnne«

bejeidfjnen, wenn canipus orientalis mit „ öfilicfc gelegene

3oenttfelb" überfefct wirb. Sßare es Slbam in ben ©inn ge^

fommen, „öftlidfj gelegen" außjubrücfen, fo ^ätte er ad orien-

tem, ober orientem versus situs fagen, oor allem er tyätte ben

$unct nennen muffen, oon wo aus ber campus öftlid) lag.

6« ift eben fo gettrifc roie einfadf), ba& campus orientalis nur

Reißen fann bie öftlidfje gmitu ebene , ber öfttidfje X^cil , ber

öftlicbe SRanb ber 3uentt-®bene. SBBer würbe benn Germania

orientalis baß öftlid) gelegene 2)eutfd)lanb überfein?

©nblidj mödjte idfj benn bod) fragen, too bei Slbam bie

leifefte 9Jnbeutung oon bem „SBeftranbe" ift? 9htr bie 9tott),

in roeld&e Server fid) burd) eigene falfd&e $orberfäfce gebraut

\)<xt, ftt^rt iljn audj ju biefer ©ercalttljat an ber Urfunbe. ©in

foldfje« SBerfatjren fann ^u einem befriebigenben Ergebnis ntd^t

führen.

2Bie finb benn nun aber 2ibamö Ortsangaben für ba«

nörblidje drittel rid)ttg unb wo möglidE) jroeifeHo« unb über=

jeugenb ju beuten?

3uerjl mad&e id) auf ben ©ebraud^ Slbam« aufmerlfam

einige SWamen mit erff&renben ^ufäfeen, wie rivulus, silva,

fluvius, silva, vadum, stagnum, campus, flumen ju t»er*

feljen, bie anbern nid&t; ber ©djlufe roirb aM ben jroeifeßo«

al« $orfnamen feftjle^enben, wie Horchenbici, Wisbircon,
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Bulilunkin, erlaubt fein, baß aiu$ bie übrigen ber lefeteren

Wrt bei 9lbam lauter Ortsnamen jtnb, für unfere ©tredfe alfo

namentlich Agrimeshov als Ortsname anjufpred&en ift. Agri-

mesvvidil nennt er eine $urt, ben Colsee ein stagnum, einen ©ee.

$eftftel)t ferner bie ©dbroentine unb an berfelben ber

©nbfcunct ber uns junäd&ft befdjäftigenben ßinie, b. Ij. ber

Ausfluß berfelben aus bem ^ßlöner ©ee; baS ©d&olion 14 ju

?lbam faßt : Zventina fluvius currit a lacu, in quo Plunie

civitas sita est, faßt alfo ben großen unb fleinen Sßlöner

©ee als ein ©eroäffer, fo baß ber Sluötritt bes ^luffes au«

bem Heineren ©ee gemeint fein muß.

©leid&faDs befannt ifl baS ©djroentinefelb. $elmolb, ber

nur biefe $orm bes SRamenS, nidfjt S^enttfelb gebraucht ju

fjabtn fd&eint, fagt (I, 91), baß bie „ftirdje Sornböoeb", —
fann offenbar nur Reißen baS Äird&fpiel Sornböoeb — mit einem

anbern tarnen aud& ©d&roentinefelb f>eifee. SMefeS große fltrdb-

tyiel befynt ftd^ nod) beute meilenweit um feinen TOittetyunct

berum aui : Don Sangenreibe, Slltenrabe, Zensurieren, ©önnebef

im SBcflen erftreeft es fidf) bis (Saltibbe, ©todffee, 2>am$borf,

£ensfelb im Dften, unb oon -Jiettelau unb £orft im Sorben bis

$alborf unb 3lrfrabe im ©üben. @S erreidbt alfo bie ©d&roen*

tine felbfi nidjt, aui) nidbt ben pöner ©ee, tooljl aber ben

©todffee in bem großen £orfe gleite« Samens, über roeld&eS

es in nörblidfjer $id()tung nodf) % Üfteile tyinauögeljt. üb bie

Benennung notf)tt>enbig auf Gelegenheit an ber ©dfjroentine ju

beuten fei ober ob biefer Sttame, beffen jroeiter £!jeif (nadb

gütiger ÜJMttljeilung oon $rof. ßeöfien) feineSmegS fidler er*

Hart ifl, ber ©egenb fetbftftänbig beigelegt roorben fein mag,

roirb fragltd) bleiben, ©oß baß 23?ort campus ju feinem

9lt(btt fommen, fo muß uorjugSroetfe bie große fübtid) unb

roefttid& uon 33ornf)öüeb unb 3£arbef ausgebreitete ©bette ge*

meint fein. SDafür bilbet außerbem ein unnribertyredfjlid&es

3eugniß bie ©teile bei £elmotb I, 63: villas praeterea, quae

erant in campestribus Zventincfeld et extendunt a rivo

Sualen usque ad rivum Agrimesou et lacum Plunensem

. . .; benn (jier werben campestria 3o^»tinefelb gleid&geflellt

*
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mit ber ©egenb jroifd&en Sd&roale einerfettfi, £enöfetber Hu 1

)

unb ^Slöncr ©ee anbererfeitö. $ür unfern >$roti genügt eft

junädbfl feftgefteßt j(u Ijaben, bafe baö öftlid&e ©d&roenttnefelb

fidj bi« an ben ©todffee unb norbroärt« tum bemfetben er*

ftredfe.

SRadfjbem wir fo bie unbefannten ©röfeen jnnfdfjen bie

jroeifetlos befannten, 5Uunf einerfeitö, baft öftttd^c ©d^roentine-

felb unb bie ©cbroenttne anbererfeitö eingeengt tyaben, fönnen

fte uns faum nod) entfommen. Die 2lgrimeaou ?unäd)ft, toetdie

ßelmotb I, 63 einen rivus nennt, muft bie £enöfelber 9tu

fein.
2
) ©erfelbe 9tame fdjeint aber nadj bem oben beroor--

gebobenen Spra&gebraudfje Sbams aud) einen Ort bejetdjnet

ju boben, wie eö ja fonft, &umal aud) in unferem Sanbe, oft

genug Dorfommt: T)epenau, 9?ettelau, ©dfjmartau u. f. xo. 3U
biefer 2lnnabme nötbigt audfj ba« JJerbum ascendit, benn an

bie 2tu ober ibr $bal fonnte e« nur ein $inabfteigen geben.

2>aö fraglid&e 2)orf fann nur £en«fetb fein; auä) \)tnte nod)

&at es mit bem Sadfje benfefben tarnen unb liegt auf unb

an bem Hbljange beft £arbef»35am«borfer SttidfenS, ber in bie

•Jtieberung ber £cn«felber 2lu roanbartig fleil abfällt unb etwa«

mebr al« einen Kilometer mefttid) oon bem SDorfe nod) 57 m
bodfj ifl, nadj Sorben alöbalb nodj weiter fteigt. Ueberbie«

barf ber 9tome be« eigentbfimlid&en Sutfelö, ber Ijart an bem

©orfe £arbef in einer ßöbe oon runb 25 m über bie etwa

57 m ^o^c Umgebung benwrragt, ber ©rimmelsberg, obne

Sebenfen auf ben gleiten Stamm jurfidfgefübrt werben.

3fl mitbin 9tgrime*boo £ensfelb 3
) , fo fann audb 2lgru

*) <5iel)e unten.

2
) WuffaHenb unb bemerfen3tuertfj ift, tva$ nier einem fo umfidv

tigen gorfdjer rote Sappenberg nriberfäfyrt. 3n feiner Ausgabe beS £el-

molb öerroeift er c. 63 für ben rivus Agrimeshov auf c 57 ; c. 67 er«

ffärt er aber: ., Hie (Agrimeshov) hodie Grimmelsherg"! UeberbieS fließt

üjm Xarbef unb SenSfetb ^u „£enfebef" jufammen, ber mdjt erjftirt.

3
) 3d) ftatte e3 nidjt für unmöglidj, bog $en$felb au$ einer

nidjt ungewöhnlichen $eifd)lucfung ber erften Silbe öon 6djfoentinefetb

entftanben fei.
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meßroiöü nid&t anberßmo als l)ier, an b'.efer £ölje ober an biefer

2lu gefudjt werben.

2Baß Reifet aber widil, wedel?

2)aß 2ßort fommt atß Drtßname forooljl allein n>ie ju=

fammengefefct in unferem Sanbe unb aud) jenfeit ber ®be
fe^r oft oor. 3u ©d&leßroig erfd)eint eß meine« SBiffen« jioeu

mal, beibe 9Hale jufammengefefct mit Spang, beibe SRale an

einer oößig gleiten Dertlidtfeit : SBebelfpang ober SBeUfpang

bejeidfjnet bie ©teile am Dft*@nbe beß Sangfeeß, roo bie ©dem-
förbe $lenßburger itonbftrafje in baß £bal beß Sßebelbefß ^in-

abfteigt, um biefen SBafferlauf ju überfd&reiten. SBebelfDang

ober SPeQtyang bejetdjnet ebenfo bie eigent&ümlid&e 93er*

engung, meldte baß ßabbebger unb baß ©elfer 9toor »on ein=

anber trennt unb bie gegenfiberliegenben Ufer uerbinbet

3n |>olftein giebt eß junäd&fi ein SBebel fd&ledfjtroeg an

ber SBebeler #u ba, roo bie Uferftrafee beß @lbbammß biefen

s£aä) überfd&rettet. 2)ie Läuferreihe Surgmebel mit bem
SBirtfjßbauß 33urgmebeler 33rüdfe liegt eben füDlid& oon bem

$uncte, loo bie 2lltona«ftieler Sanbftra&e bie ^innau über-

fdjreitet.

Sei (ßorfi*) Steige, nörblid& oou Slmßljorn, giebt eß einen

£of SRu&roebel (roal)rfd&einlid& aus Sptjroebel, 9tome eine« unter»

gegangenen ©uteß), na<$ raeld&em nodj) ein 9Rarft Sßebeler

Warft Reifet.

GljrifHnentljal an ber oberen £ofau bei ©d&enefelb §iefj

eiuft SBebelborf. Sn ber Sünjener 2lu bei 93ünjen lommi

eine SBebelmiefe , eine gleite bei Sönebfittel an ber ©djtoale

cor. Sßeftlidfj oom 2)orfe gifcbef unweit SteDtngljufen fließt

öer äßi^renbadf), ber and) ßird&roebelßbef Reifet unb über ben

eine ftircfjtoebetßbrficfe füfcrt. 33ei SBittorf an ber ©tör, füb*

lief) oon -Heumünfter, giebt eß ein Sorgmebel als glumame.

Sei ©feringßraebel füljrt ber 2Beg oon 93orbeßljolm nad)

9iortorf über ben 2lbfCufe beß Sorgborfer ©eeß in ben Sralpn*

©ee, bei Sangtoebel bie ©trafee oon Stiel nadfj SRortorf über

einen nur furjen 3UPU6 beß 3Braf)m*©eeß. Die gormen mit

oerboWeltem ßonfonanten ßanßroebbel, ©teinroebbelßbadf) fmb

.
- —^g»

—
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mo!)I nur leiste tautlid&e SBanbtungen. 3lud) bic $orm 2BU-

ftebt, ganj na^cfie^cnö ber fd&leöwtgfd&en 2BcH (--ftHinfl), SHame

eine« 2>orfe« im Äird&fyiel Sergfiebt, fü^rt auf oormalige«

SBebelftebe jurüä. Sil« glurname !ommt ba« SQJort nod) an

einigen anberen ©teüen oor.

3HIe mit SBebet benannten Dertlid&feiten mit üerfdfjwin*

benben ausnahmen, bie bei näherer Drtftbefid&tigung watyi*

fd&einlidjj aud& al« ber SRegel unterworfen erfd&einen würben,

finb Sßuncte an einem SBafferlauf, wo er von einer ©trafee

Übertritten wirb. 2Baö fann nätyer liegen, al« in bem SRamen

eine Uebergang«ftelle unb ba eine 33rüdfe ober gäfjre nidjt gc s

meint fein lann, eine SBate »Stelle, eine gurt angebeutet ju

pnben? $afe im SDänifdjjen ba« 93?ort Sab ober Saab in

pieten ©orfnamen com Sffiaten (vade) hergenommen ift, ift

unbeptrttten ; Atomen wie Djrenwab (= Dfforb, ugt. ©dfjwetn'

fürt), 6dfwab, £eHewab, Stybwab, Sünbewab u. a. m. freuen ben

©inn be« SBort« unb bie 33elegenljeit ber Drte außer 3roeifd

;

audf) mebertänbifd) ift wadde — gurt; unb wenn (nad) ßluge

ettjmol. SBörterbud&) SBebel (bialectifdf) aud(j wadel) in ber S3e-

beutung 83üfdfjel f
m&b. wedel (wadel), ml)b. wedil (wadal),

entftanben ijl au« ber SBurjel we = weljen unb bem ©uffij

-|)lo, b. f). SBerfjeug jum 2Bef)en, fo wirb eö ntd&t unöenfbar

fein, ba§ au« bem Stamme wad unb berfelben ©nbung ein

äußerttcf) gleidfjlautenbeö SBort geworben ijl, ba« ben Drt, wo
man waten fonnte, bejeid&nete. äudfj SBellfyang im ©d)le«=

wigfdjjen fiefjt bamit in ©inflang: Spang bebeutet auö) einen

©teg, ein Srüdfenbrett über einen S3adj), 2BelItyang alfo eine

gurt, bie buref) einen ©teg überbrüdtt ift. 5turj, wir fommen

fad^lid^ unb fyrad)lid(j mit bem beutfd&en äu«Drudf Agrimes-

widil ober wedel auf bie lateinifd&e 33ejeid&nung vadum }u*

rücf. 9lun ift bie gurt audfj l)ier Ijeutjutage einer 33rüdfe

gewichen : bie gemeinte Dertlid^!eit lann feine anbere fein, al«

£en«felber=2lu. l
) 2)ie große müitärifcfce 33ebeutung biefe«

f

) 2)ie Analogie öon Äirdjtoebel, SurßtDebel, b. I). eine gurt,

burd) toeldje man nad) ber fftrdje, nad) ber Söurg gelangt, tonnte öer*
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Uebergang* beutet fdjjon bet Umftanb an, bafe äbam l>ier allein

e* J>affenb gefunben l)at, an einen berühmten, burdj einen

SDcnfftein bezeichneten 3n?etfampf jroifdjjen SBunmbo unb einem

flamfdf)en Äämpen ju erinnern, ber an biefem ©renjt^ore ftatt*

gefunben tyatte.

„93on biefem 2Baffer", Ijeifjt eft bann, „gel>t bie ©renje

auffietgenb an ben Solfee weiter unb gelangt fo }u betn öjl*

liefen ©dfjroentinefelb unb an ben ©dfjroentineflufe felbji"

2Iuf ber ßinie jroifc^en £enßfelb unb bem äluafiufe ber

©djroentine a\x$ bem Meinen planer ©ee ift ein anbere* SBaffer,

btö ein „stagnum" barftellt, niebt ju finben, als ber jefet fog.

©todffee; ganj unjulfiffig aud) ^alte ity e«, ben unter feinem

uralten Kamen fo wo^lbefannteu s}5löner ©ee \)itx fudjen

wollen. 3)er Eolfee mufj ber ©toeffee fein.
x
) 3)aö 3t>en=

tinefelö ift oben umgrftnjt. Sine befriebigenbe Deutung beö

äbam'fdjen £e£te£ i|i, glaube id^, gefunben.

Um etwa nodjj bleibenbe 3weifel W &eben, rat&e icb allen,

bie 2lbamfi 2ln^aben ju oerfteljen n>flnf$en , bie ganje ®obem
bilbung oon ber £rat>e jroifc&en Söarber ©ee unb SBranb«au

an über 33lunf, Xenöfelb, ©todffee, Slfd&berg an bie ©d&roen*

tine auf einer ^uferoanberung näljer in eigenen Slugenfd&ein

ju nehmen.

SBlunf liegt auf ber beljerrjd&enben £ölje eine« 33oben*

abfd&nittö, ben man mit geringer Uebertreibung eine 3>nfel

nennen fann.

©üblidjj fd&neibet bie Xraoe fie ab, roeftlid^ bie Sranbsau

biß jur 53ranbömüble ; banadf) ber fog. ©<$eibegraben, ein feibjl

im ©ommer für einen leidsten gufegänger unpaffierbarer $8a<$

in Der tiefen an ^etluife oorbei auf Ärfrabe juge^enben SBiefeiu

leiten, in Agrimeswidil bie gurt ju öermutljen, bie nad) bem Agrimes

= (BrimnielSbeig füfyrt; jebodjj ift, nne bie oben angeführten 99etfpiele

jetgen, biefe Analogie feineStoegö jnungenb.

!

) @8 fdjeint nic^t unmöglich, baß ber beurfdje Sftame eine Ucber*

fefcung bei flabifdjen märe: kol bebeutet — nad) gütiger Sftittfjettung

be« Gerrit Sßrof. £e*fien — $faftl. ©oute ber SRame auf Pfahlbauten

beuten ?
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SRieberung; nörblid) ließt ber 23lunfer £ö§e bie ofttoärt« gc=

ridfjtete gortfefcung ber eben enodtjnten Vertiefung oor; öfttid^

enblidf) jeigen ftdjj in ber Verlängerung ber liefen ©t>alte be«

2Barber*©ee« eine fürjere gortfefcung biefe« ©etoäffer« bei

©öl« unb eine längere öfttidfj oon S3lunl, ber Slunfer See.

3toifdf)en beiden, foioie audf) }toifdf)en Slunfer See unb £en«*

feiber 9tteberung finb gangbare Engen-, bie lefctere, wenn icty

mid& nid^t fefjr taufte, jetgt bei ber Slunfer 3ie8*lei ©puren

alter 33efeftigungen ; bie jtoeite, toeld&e jtoei SBege trögt, ben

füölid&en, wie e« nad) ber Starte beö beutfdfjen SReiclje« fdfjeint,

auf einem fünftlid&en Stamm, fenne id> nidf)t au« eigener 2ln=

fdjauung. ^ebenfalls ftetten bie genannten beiben ©ngen bie

einjigen natürlid&en ßugänge ju ber 3>nfel S3lunf bar. @«

fpringt in bie 2tugen, wie unmöglich eß roar, bei £erftellung

einer ©renjroeljr biefe natürlid&e SBertljeibigungöftellung ju

überfein.

2Bar aber einmal 93lun! ein gegebene« unb notijtoenbtge«

©lieb in ber langen Äette ber ©renjpoften, fo war, wenn e«

anöer« galt, fo balb nrie möglid) bie gleid&faHö oon ber Jtotur

gebotene Stnie ber ©d&ioentine ju erreichen, bie auf bem SBege

baljin liegenbe, nod& bebeutenbere unb roafjrljaft beljerrfd&enbe

£ö&e De« ©rimmel«bergeö gar nid^t ju umgeben. 2)erfelbe er-

gebt fidf) öftlid&, füblidj unb toeftlid) fteil aM ber umgebenben

jiüifd^cn 50 unb 60 m Ijofjen gläd&e bi« ju 83 m über'm

SDteer; nadf) -Korben bad&t er fidf) aümäljltger ab. 3n norböft*

lieber Stiftung fommen ßöljen oon 63 nörblid& oon 2)amß-

borf, 67 in nörblidfj oon ©todEfee auf ber ©obauer &albinfel

oor; lefctere ein für bie Beobachtung be« s
J>löner ©ee« nidjt

ju entbeljrenber SBartt^urm.

•Jiun loar unb ift jtoar bie Slunfer £ö(je oon bem

©rimmelßberg burefy jene fdfjon ermähnte tiefe unb ungangbare

•Jlieberung gefetyieben, bie, unjtoeifeltjaft einft ein ©ee, audj)

jefet nodjj oft unb leidet unter SBaffer fielen mufe ©ie fefct

fid), ben Sftorbranb ber SBlunfer &ölje umfajfenb burdfc ben

9)tugge«felber ©ee, unb ein wenig weiter norbtoärtß burd& ba«

iefcige ©d&lamerßborfer SJtoor, al« einftiger flad&er ©eeboben
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nod) Ijeute unoerfennbar, weit nadf) Dflen Ijin fort, fo bafc bie

$öt)z von SKuggcdfcIbc eine Snfel bargejtellt Ijaben mu§.
9lber auf brei SBegen war eine 33erbinöung jwifdfjen ber SHunfer

3nfel unb bem ©rimmeteberge möglid) ; ber gejtdjertfie, aber

weitefte führte über jene (Snge füblidf) oom Slunfer ©ee, öjlli<$

um ben SJiuggeöfeiber ©ee Ijerum unb in norbwefitidjer Stif-

tung ju ber £enßfelber SRieberung, um biefelbe auf einem

Stamme auf Xenfifelb ju ju überfd&reiten. £er nähere aber

minber ausbaute SBeg füljrt oon 33lunf grabe norbroärt«

in baß WIoot Ijtnab, auf eine Heine tnfelartige SJobenerljöljung

unb oon ba auf bie ftnfee 9tafe ju, weldfje ber Ijofje Uferranb

\)itx in bie SWieberung Ijineinftecft. ©in brttter 2Beg geljt etioaö

weiter weftlid) bur<$ ba§ Woor unb erreicht ben Uferranb

nä^er bei 2lrfrabe. SDiefe fünftlidfjen Uebergänge Dürfen als

fo alt gelten, wie bie änfiebelung oon SJtenfdben auf biefem

Soben überhaupt ; wenn eine Umgebung beö natürlichen $inber*

uiffe« ftdf) als außgefd&loffen Ijeraitßftellte, fo mufete entroeber

ju einer gäfjre ober ju einem Stamme 9tat& gefd&afft werben.

aJlit^in ftanb einem gefiederten 93erfel)r jwifd&en bem QanpU
soften 33lunf unb bem |>auptyoften ©rimmelßberg fein erdete

lid&e« £inbermfe entgegen, wäfyrenb bem geinb bie Senufcung

ber Stamme fo lange unmöglich war, al» bie Slunfer £ö§e

überhaupt gehalten würbe. S)iefe felbft Jonnte aber nod) burdj

eine oorgefdfjobene 33ertf)eibigung8linie, -Keljmfer See unb @ar=

befer äu, weiter gefiebert werben. Unter UmfiSnben liefe fid^

ber lange unb tiefe Sobeneinfdjnitt beö ©eeborfer ©eeß mit

bem ©anal unb ber unteren £enöfeiber 8tu einerfeit«, bem

©eefamper ©ee, ber berliner 3lu unb ber %ravt anbererfeitt

als britte unb äufeerfle Sinie oerwenben.

6inen Kilometer etwa weiter abwärt« fjört bie Stiebe*

rung auf; baß ©ewäffer, baß einft in meilenweiter 3lußbe^

nung bie ftoty weftlidj) unb nörblidjj umfa&t jjaben mufj, $at

fid) burd) ba* füblidfc oom ©todtfee liegenbe &ügelgelänoe enb*

lidfj ein fd&maleß unb tiefe« 33ett gebohrt, baß fid^ öftlicfc oom

„&olm" nodjj einmal wieber ju einer SBiefe erweitert, bei

£ornßmül)len ju einer ©d&lucfct oerengt, um bann in ein
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2Biefen*3)elta unb in bie Sübbudfjt beö ^löner ©eeö überju*

führen. Qu ber Sttitte ungefähr ber erften Verengung fanb fid&

*ine jum 3)urdf)fal)ren unb SBaten bequeme ©teile, bie £en$felber

2lu, ber 2lgrime$nribil. 2)er ©todffee fctbft, aHfeüig tief ein*

ßefenft jroifdjen fteilen meifi bewalbeten ober bufd^igen Ufern,

— 28 m fjodf) neben Uferfjffljjen von 50 — 56 m, — üon be*

roalbeten, jum £$eil fyofy gewölbten ^nfeln ober ßalbtnfeln

burd&fefct, eigenartig unb oon einer gereiften Siomantif, [teilt

burd) feine itjn umgebenben 2Mb$öljen ein jufammen^ängenbed

©anje befeftigter Stellungen bar. Vor allen bildete ber jefct

lanbfeft geworbene fog. §olm, b. f). Snfel, füblich tjart am
SBaffer bie erroünfdjtefte natürliche 93urg ; eine äfjnlid&e, gleicfc

falls &olm genannt, ftanb etroaß weiter norbtoärts jnnfdjen

©todEfee einerfett«, bem 3Biefen=$)elta ber £en$feiber 9lu an*

brerfeit« jur Verfügung. Surgen waren aud) Die §albinfeln

unb Snfetn im ©ee, befyerrfdfjenb bie roeftlidjjen unb in einiger

Entfernung bie nörblidjen Uferten; and) wenn bie ganje

Umgebung be« ©eeö nic&t- burdfj bie gehäuften Hünengräber

unb burdfj ©rbaufroürfe unb 2BäHe, bie allem 2lnfdjein nadjj

nid^t üon jefjer jur ©infoppelung ober (Sinfaffung ber fflege

gebient §aben, alö ein ©djauplafc einer ereignifereidfjen Ver*

gangentjeit bejeidjnet toürDe, fönnte man aud) fjeute nodf) bie

grofee VertfjeibtgungSftärfe ber ganjen Dertlidjfeit nicfyt über*

fe^en. 3JHt ooUer Jiulje wirb man tljn für ein widriges

©lieb in ber fäd)fifd)en ©renjroefjr, für ben Golfee galten btirfen.

3)ie nridjtigfte Urfunbe ber Vergangenheit alfo, bie in

i^ren £aupt$ügen unoernrifebbare ©efialt unb Vefdfjaffenfjeit

beö SBobenS, jeugt laut für bie oben bargelegte ©eutung

fdjriftlidjjer Veridfjte unb Ueberlieferung.

9todf) ein SBort über bie von Vetjer nuögefprodjene Wei*

nung, §elmolb oenuedfjfele fortnauernb in einer ganjen ^njabl

oon ©teilen bie ©d&roale mit bem „Vornbef", fott tyeifeen bie

ftepenau. £elmolt>, meUeidbt ein geborncr £olfteiner, fjat

{ebenfalls fd^on als ganj junger SKann (adulescentulus) QoU

fiein, infonberljeit bie ©egeberger ©egenb gekannt, fjat geraume

3eit in SWeumünfter unb rooljl nod^ länger in Vofau gelebt,

24
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l)at alfo, oon feinen 9JMffton**9teifen ganj abgefeljen, gerabe

in bem Steile SBagrtens feinen bauernben SBoljnftfc Qtty&t,

um beffeu Dertlid&feiten ed fidfj fyanbelt. 9Benn er, um* bod)

tuoljl öfter gefd&eljen fein wirb, von 33ofau aus Jteumünfler

befugte, paffierte er bie ©ctjtoale unb bie ganje in S3etrad>t

fommenbe ©egenb.

£err Slr^iorat^ Söcycr l)at fie — toenigfienfi jur Seit

ber Slbfaffung feiner ©djrift — au« eigner Slnfdjjauung nic&t

gefannt; er ifi audj) nur burd) bie t)on ifjm angeführte £opo^

grapfjie ©gröber« unb 33iernafcfi« unb au* ungenflgenben Starten

über biefeibe unterridf)tet. @r ©erlegt bie nörbltdfjfte Duelle

ber „©roale" — gemeint ifi ber S)ofenbef — in bat ©ofen-

moor, „bie füblidjfte" in „ben ©toalenbroof", ein 9iame, ber

in £olftein nid&t metjr gebräuchlich ifi. 25en brüten Dueßftufc,

ber etroas roeftnorbroefilici) oon 2Banfenborf entfpringt unb weiter*

I)in als ^rebiger 3lu bejeidfjnet wirb, nennt er überhaupt nidjt

2)er 9tame ©dfjroale fd&eint nun freiließ nadfj einer Urfunbe

oom Safjre 1314, auf toeld&e ©d&röber unb SBternaftfi Sejug

nehmen, an bem füblichen Duellflufe gehaftet ju Ijaben. lieber

feinen Urtyrung oermag iä) mid) nur auf äuetoritäten ju be-

rufen: ©d&röber unb Siernafefi fefcen tl)n unroeit ^oDenbef

ober £alenbef, ebenfo ©eerj (Karte von ßolfiein 1867) unb

iljnen fd)eint S3eper gefolgt ju fein; bie Starte be» beuten
SReid^eö fefct tljn aber oberhalb ©önuebef, 2 Kilometer füb-~

roeftlid) oon SBornljöüeb. ©anj unrid&tig ifi ba£ 33ilb ber

33etjer'fd&en Jtartenffijje, auf roeld&er fogar ber ©eilenbef fiatt

in bie ©tör, in bie ©d&roale fällt. 9loä) trrtljtimlid&er ifi efi,

toenn Seper audfj bie Duellen ber (Siöer in baß 2>ofenmoor

verlegt ( ©. 32 )
; befanntlidfj werben fte geroö^nlid^ in ben

£eid&en jroifdjen Doenborf unb ©d&önfjagen angenommen, meldte

bie 2)röge Eiber in ben 33otf)famper ©ee entfenben; richtiger

rooljl in bem längeren Duellbadf), ber nörblidfj oon Söfjnborf

^erabfommt unb nadf) ortöfunbigem 3euÖ«ife w ben trodenen

Qa^ren 1857—59 fid& am roafferreid^ften ernriefen tjat.

3la$ alle bem fann 93etjer, wenn er ben ortftangefeffenen

#elmolb ber SBerroed&felung oon ©djjroale unb „Sornbef" jeüjen
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null, t)on oornfjerein fein gro&efi SScrtraucn erroedEen. ©eljen

wir aber feine ©rünbe felbft nätyer an, fo erffeinen audfj fte

wenig fHdfjIjaltig.

2)er erfte ift hergenommen com bem Saufe, null fagen

ber SRid^tung beß gluffeö, bie ifjn ungeeignet madfjen foH, bie

©renje snrifdfjen SBenben unb Saufen ju bitten. Sßenn aber

irgenb etwa« feftfte&t, fo ift e« bodfj bie ^atfad^e, bog ber

©au galbera ober SBipenborf ober SReumttnfter, an ber fädf)=

ftfdjen, b. f). &ier fjolfieinfdjen Dftgrenje lag (ßelmolb 1, 25 unb

46); e$ fdfjeint nun, bafe sbeper eine norb*füblidfj laufenbe

©renjlinie oerlangt ; warum aber fottten bie Sßenben fid& nidfjt

oeranlafct gefunben tjaben, auf bem Soben befi ©efdjiebettyonß

ju bleiben, beffen ©renje grabe bei -Keumünfler plöklid) in

bie 2Befi=Dft-9lid)tung umfefet, unb einen campum vasta et

sterili mirica perhorridum, einen locum horroris et vastae

solitudinis, wie £elmolb bie 9ieumünfter'fdf)e ©eibe befd&reibt,

unbefefct ju laffen ? ©benfo wenig tft ber Oberlauf ber ©djnrnle,

etwa com Stlinfenberge an, ungeeignet bie SBBeftgrenje bes

©djroentinefelbe« ju bilben. greilid) get)t berfelbe oon ©. O.

nad& SR. SB., läuft alfo mit ber SenSfelber 9lu unb bem $löner

©ee, in toclcfeen beiben jufammen &elmolb offenbar bie Oft*

grenje fief)t (I, 57 campestria quoque Zventinefeld et quid-

quid a rivo Sualen usque Agrimesou et lacum Plunensem

extenditur ügl. c. 63) nid&t parallel, fonbern bilbet mit ber»

felben einen redeten SBinfel ober ein 2)reiedE mit unauöge*

fprodfjener Orunblinie, äljnlidb roie aud) c. 56 bie regio, quae

inchoat a rivo Sualen et clauditur mari Baltico et flumine

Travena feineöroeg« eine uöttig gefdfjloffene Umgrenzung tjat.

3ene« ©reieef ifl aber eben im SBefentlid^en baö ©d&roentine*

felb unb bie SSerbinbung t>on Agrimesou unb lacus Plunensis

ifi ein weiterer 23eleg für bie oben gegebene SDeutung biefeg

SBafferlaufÄ. 9JUt melden „ fonfiigen Ijiftorifd&en llcbcrlicfer*

ungen" bie „©arftettung" ßelmolbß, „namentlich mit 33ejug

auf lefetere Angabe" — b. I). bie ©d&roale fei bie SBeftgreuje

be« ©dfjmentinefelbeß — „unoereinbar" fei, wirb nidbt gefagt

unb tei) gefiele, folc^e nid&t §u fennen dagegen, meine t$,

24*
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würbe eine üöHige 5Berbref)ung be« überlieferten Silbe« ber

@d)tt>entine * Sbene eintreten, roenn man mit Seper für bie

©d&roale bie ©epenau ober ben „Sornbef " unb für bie %en&
felber bie 33ranb«=2tu einfefeen wollte; benn bann erhielte man
in biefen beiben glufjläufen eine SJinie -ftorb*©üb als tocftlid^e

©egrenjung foroo^l jnrifdjen ©adtfen unb ©laoen, als jtirifdjen

galbera * ©au unb ©d&roentinefelb unb für lefctere alfi Dftgrenje

allein ben ^löner ©ee.

£elmolb Ijat tooljl getaugt, n>a$ er fagte.
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I. 2lntiquarifdje ItTisccIIcn.

33on §. £anbelmann.

1. 3nx Sammlung ber Sitten nnb ©ebräwfjc

a) ^ocfoeit (9tad)träße SRr. 100).

®inc 2Kifd)unG von focfjenbem ©affer, ©prüf) unb 33rannt*

mein, worin Rringelfrume gebroeft n>ar, gehörte auf ben norb*

frtejtfd&en Snfeln ju ben fcerfömmUd&en JpodbjeiWöenfiifen unb

Öicfe auf ©plt ©toetffUf l
), auf 2Imrum ßringalffeel 2

).

Jpier ßinö bie gro§e ©djtiffel ber Steige na<f) f)erum, unb jeber

©aft mufete „©d)laß galten", b. I). einen Söffel oott nehmen;

roä&renb auf ©glt bie Srautjungfern mit ber ©djaate cor bie

©äfte traten unb jebem brei Söffet Doli in ben 9Jhtnb fdroben.

aSeibcß warb natürlidj öfter roieber^olt.

äeljnlidj in anberen ©egenben. 9SßI. SB. SRaabt: „£)ie

$nnerfte" (Äräfjenfeiber ©efdjid&ten 93b. III. ©.4): „2)aö war

bie ßute alte geit, - wo man bei fefHidjen ©elagen ©oniö^

fudjen in eine.©djaale Sranntroein brodte. " — 21. £ajeliuö:

Rinnen fra SRorbiffa 3Hufeet" 33b. I £eft 3, SEafel 1: 3n

ber ©tube auft ber fdjroebifdjen Sprooinj ^elfingalanb nimmt

ber junge 3Jtann Sranntmein aus ber iljm gebotenen ererbten

©ilberfd&aale. Unb jmar burfte ber ©aft nad) altem SBraud)

ofjne roieberljolte ©intabung brei Söffer ooD nehmen.

*) Sltdjiü für (Staate* unb fttrdjengefd)td)te öon <E>d)l.'$olft.'ßbg.

»b. I 6. 417.

») go^rbü^er für bie SanbeSfimbe $b.V ©.89; $$r. Qoijanfen:

„$ie norbfriefifäe <5pxaty" 6. 144.
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376 8u* Sammlung ber (Bitten unb ©ebräudje.

3Me luftigen ßod&jeiten in (Stberftebt, meldte am
$rettag ftattjufinben pflegten, würben meift t)on Srautyaaren

oeranftaltet, benen e3 noty an mandjem SRottjwenbigen für ben

jungen £außftanb fehlte, unb fie waren in ber Siegel eine red?t

ergiebige ©elbquetle. ©ingefaben würbe brieflich unb jn>ar mit

natf)ftel)enbem, faft immer gteid&lautenben Formular: „25hn —
— - feiere id) unb meine 33raut % geborne 9t. i§re c^elic^e

SBerbinbung in bem 2Bo§nl)aufe beß &errn X. altyie. greunfc

fdjaftlidtft bittenb, laben wir Sie mit öftrer lieben (Sfjefrau

jur ^eilna^me ein, mit bem ©rfudfjen, Keffer, ®abel unb

Söffel gütigfl mitbringen ju wollen. Sollten Sie, unferer

Hoffnung juwiber, md)t Xi)z\l ju nehmen geneigt fein, fa

bittet um gefällige Sftad&ridjt baoon u. f. m." — 33on foldfjen

Sriefen würbe eine grofee
sUienge in weitem Umgreife metfi

an wot)tf;abenbe ßeute uerfanbt. 2Ber ttjeilnaljm, gab ein etn*

ftftnbigeß ©cfd^enf ; wer ablehnte, tfjat Meß in ber SRegel etwa

adjjt £age oor ber ßodjjeit, unter Seifügung oon 1 ober 2

Specießtljatern (4
l

/2 -9^).
Suftig waren übrigen« biefe ßodfjjeiten ; benn neben bem

gewöhnlichen ©ffen, befteljenb in SBeinfuppe nebfi 33utter(weifj>

brot unb Sä)infen ober geföntem SRinbftcifd^ , baß eine SRadjt

über eingefaljen war, gab es audj nidjjt ju wenig ju trinfen;

in früheren $t\ttn tnetleid&t 33ier unb Branntwein, bei ber

testen mir bekannten luftigen &o<$jeit im Qafjre 1839 aber

9Bein; unb nadj ber SKa^ljeit £anj. 2lm Sonntage jum

5tird)gang beß jungen ??aareß oerfammelte fi$- bie ©efellföaft

wieber im gefitofal unb feierte bie „SRaföft" (Stadftöodföeit).

3u ben luftigen ^odfoeiten pflegte man audfj Rinber mit*

gune^men. Sllß Brautjungfern bieuten unconftrmirte SJJäbdfjen;

fie fafeen beim ©ffen ju beibeu (Seiten beß ^?aftoren, bem

Bräutpaar gegenüber. Sie Aufwartung beforgten bie fog.

Sdjaffergefetten unb Sd&afferjungfern , weld&e grofee weifje

Sdjärpen trugen unb grofje fünfilidfje SBlumenftrftufee t>or ber

SBruft. SDie $afyl berfelben tjing baoon ab, wie oiel ©äfle

man erwartete, unb fie würben Ujrerfeitß £agß barauf, am

Sonnabenb, bewirtet.
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8ur Sammlung ber (Sitten unb ©ebräucbe. 377

$te ©abc ber 99raut an ben Srftutißam beftanb

nteiftend in fitberncn Ante* unb ©dfjuljfpanßen (roeld&e weg*

fäUiß würben al« bie furjen, nur bis unter ba$ ßnie reifem

ben Seintleiber auft ber 3Kobe famen) nebft einem mit Silber

befd&taßenen 3Weerfc^aum = ^3feifenfopf unb (ilbemen Slnfd&naD*

froren ; bie lefcteren beiben ©efdfjenfe waren nodf) bi« jur SKitte

biefeö ^a^unbertö fiblidf). [2)er Sräutißam fd&enfte ber

SBraut woljl, wie in anberen ©egenben, ein ©efanßbudf) mit

©Uberbefdjlaß unb eine filberne SRied&bofe, tote fie in ©eftalt

eine« @i«, baljer „6ifen", eine« ßefrönten &erjenfi, einer 9Safe

ober aud& eine« gifdfjeft oorfommen ; man ^atte audfj gifd&e,

bie baneben ginger&ut, 3ro trn ft>uk u. f. n>., furj ein ganjeö

tarnen * 5tteceffatre enthielten. Die ßod&jeitötfjaler, b.
ty.

5Ke*

baiHen mit entfpredfjenben 3>arfietlunßen, würben oon ©olb*

f$mieben ßefertißt unb feilgehalten; öfjnlidfje Stempel üerwanb-

ten biefe au<$ ju filbernen ©parbüdjjfen unb ©d&mudEbofen.J

©röfctentjjeild nadfj ßefäHißer SJftttljeilung oon £errn

unb grau SRieae in Jtatinß.

b) JTtunbmuftf (93b. XII 6. 387).

6) gen ©öög mit fief Warfen,

©flnb bat nidfj föfe ©win?

SBie banjt be lütten garfen,

ffiie fprinßt bat ol ©min!

1) Trubel biDel lütjen,

ßrieg't garfen bi'n ©teert *)

;

Saft loopen, lat't loopen,

©at i« md(j oeel wertt).

8) 9)?ober, jitt mien 25oof nodfj gob?

äRorgen fümmt be freier.

IRfimmt fje nid), fo fjal i& em

fflltt'n Sßutt mitt ®ier.

!

) #anbelmann, Soltd« unb Stinberftriele au« ©d)t.-#otft. Wr. 18,

<B. 23.
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378 &ur (saimntung ber Sitten unb ©cbräudje.

9) ©djafc verloren, ©d&afc verloren

Sluf ber grünen ßaibe;

SBieber gefunben, toieber gefunben,

2)aft ifl meine greube. l
)

10) ©rüttmaferjung, ©rüttmaferjung!

9Jtof)l mi be ©rütt —
SRidj to groff, nid& to pen

Unb nid) to lütt

!

2lu8 2)itl)marfd)en mitgeteilt oon %x. Q.

c) Bei'm Pietäten (SWad&trfige SRr. 199 *).

3) ®benfo ijl auf 3Horfumf>aibe, 3nfet©plt, ein »oll*
fyoog = 33uttent)ügel. 2Ber ben föorfftier im SBinterquartier

auf bem Stalle tjatte, wirb bie SRufeniefeung biefe« gftgeU

unb ber benad&barten £aibejire<fe getjabt ^aben. 3)er 3Jtarf -

manötjoog ebenbafelbft unb ber SBadjtmanftljoog nörfclid)

oon Samten gehörten oormalft offenbar ju ben ©ienßeinfünf-

ten be« gelbster«.

4) 2lud& in ber ©egenö oon ©dfjenefelb bient „Ka-

nuten" (f. 8b. XV ©. 321) alö ©djiintftuort. £err £eittr.

$otm bafelbft erinnert fid) aus feinen Jtnabenjähren, ba& bie

Jtufjtitrten ber benad&barten $elbmarfen ftd) nadjfieljenbe &er*

au«forberung juriefen, j. 33. bie ©djenefelber gegen bie fiirten

beö SJorfe« ©iejbüttel

:

3i ©iejbtitteler ftanuten,

5?amt ji man Ijerutenl

Stamt ji man ^erbal 1

3Bi n>öHt 3u betaten,

3JHt'n ©d&toeepfloä oer^alen. 3lljoi!

d) IDctynadjtcn (SKadjträge 9k. 112).

©djon in ben 3af)rbüd)ern für bie SanbeSfunbe 33b. X
(1869) ©. 366-67 fjabe idj auf bie abtoeidjenben anfiel)»

!

) % a. 0. Nt. 77, ©. 63.

>) ga^rbüc^cr für bie ßanbeSfunbe ©b. X ©. 368.
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gut ©amntlung ber Sitten unb ©ebräudje. 379

ten über ben, ob Ijeibnifd&en, ob tf)riftlitf)ett Ursprung be*

2Beit)ttad)t8baum3 Ijingetoiefen. 33) möchte nun auf bie bei*

ben SSlrtifel aufmerffam machen, toeldje Stöbert Äönig
im „2)aljetm" XVIII. Sa^rgang 9tr. 13 oom 24. ©ejember

1881 unb XIX. 3af>rgang 3lr. 12 öotn 23. 2)ecembcr 1882

unter bem Xitel : „S33ic alt ift ber 2Beif)natf)t$baum ?" öer»

öffentlich ljat. ®auj entfd)icben für ben l)odjaItertf)ümIi>

d)en Ursprung beffelben, toetetjeu er als „©tjmbol be8 jur

SBinterfonnemuenbe lieber erfte^enben l)immlifd)ett £\d)U

baumS" erflärt, tritt ein SB. ©d)toar|: „Snbogermanifdjer

SSoIfSglaube" (Berlin 1885) ©. 38. gr fügt tynju, „bafe

er fdjon in ber Srabition feiner gamilie ben 2Beit)nad)t3*

baunt in Berlin big toett in ba3 öorige Safyrbunbert hinein

verfolgen fönne; unb toenn e3 nid)t in ben SKärfifdjen unb

SRorbbeutfdjen Sogen öon ffu^n unb ©cfytoarfc ausbrück

lidj beridjtet Sorben, fo fjabe ba3 nur ben ®runb, toeil e3

iljnen beiben als ^Berlinern fo befannt unb unbejtoeifelt toar,

bafe jebe (Srtoäljnung unnötig feiern"

e) Per Ponnerbefen.

SJgl. ©eric^t XXI ber ©d)WpoIffc2bg. Sirtert^um^®efeK-

fäaft (3aljrbüd)er für bie ßanbeSfunbe »b. V ©.225-64)
unb ben 9lad)trag im XXIII. 93erid)t ©. 54. lieber ba3

SBorfommen be£ 2)onnerbefen8 in Hamburg f. 2Rittf)eiIun*

gen be£ SSercinS für #amburgifd)e ©efd)id)te VI. 3<**)rgang

(1883) ©. 97-100 unb VII. 3at)rgang (1884) @. 29-31.

(Sine furje SRotij fteft in ©djorer'ä gamilienblatt S3b. VII

9tr. 31 ©. 496.

f) Don einem l&abtn.

(Sft ift ein 33ogeI gar tooi)l befannt, unb feine lugenb

ift tounberlid). ©o feine (Sier gefönt werben unb bann ^er»

nad) nneberum in bafi 9left gelegt, fo tjolet ber Stabe einen

Stein, mit meinem er berührt feine (Sier, fo »erben fie als*

balb nrieber rolje lauter. 2)iefen ©tein getrau unb gefaxt

in einen 9ting, toenn man unter if)n leget ein Sorbeerblatt,
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380 8U* ©antmtung ber ©Uten unb ©ebräudje.

unb bann bamit berühret unb angegriffen wirb einer, ber

mit ber Rette gebunben ift, ober eine öerfd)loffene 3:l)ür, fo

wirb atsbalb ber ©ebunbene lebig unb ge^et aläbalb bie

£f)fir auf.

2lu3 einer ljanbfcf)riftlttf)en Sammlung öon Qauhevmit*

teln unb SRecepten, oljne 3)atum unb Unterfcfyrift. §[u§

bem Greife Atel. (9SgI. bie Sage uon ber ©prtng*

wurjel ubgl. bei ©rimm, 3)eutfd?e SJtytljologie 2. SluSg.

©. 924.)

g) Sprüdjc unb Segen (9lad)träge 9tr. 31, 32, 105).

2)urd) bie (Sitte be£ §errn ßefyrer SB. ©plietl) in

Stiel finb mir jwei berarttge Sammlungen jugänglicf) ge*

worben, bie eine an$ bem Greife ftief, bie anbere aus oer*

fdjiebenen ©egenben unferer ^rotnnj. Gin SSergleidEj mit

ben bereite gebrueften äljnlicfjen ©tücfen ergiebt, wie bie For-

meln fortwäl)renb öeränbert unb nacfygebUbet unb anü) ntdjf

immer für biefelben ßwedEe gebraust werben.

3)a3 ftrautfudjen (9tfülIenljoff 9tr. 22, @. 514:

„$etru3 unb $aulu8"; Sa^rbüc^er für bie Sanbe^funbe 93b.

VIII ©. 103: „unfer £err SljriftuS") gilt fonft gegen bie

9tofe. Snt Greife (Scfemförbe fprid^t man, um eine blutenbe

SBunbe gu fdjtießen:

„SefuS unb SJlaria, ©ie fugten gut Kraut, Sie fan=

ben gut ®raut. 2lHe 9Keffen finb gefungen. SIQe

(Süangetien finb gelefen. Unfer §err ßljrift ift fefbfi

babei gewefen. Blut, ftelje ftili! g. 91. k.
u

SSieüeid^t ift bei biefer $ormet ^n bie ®räuterweif) e, f.

3at)rb. f. b. 2. 39b. V @. 236
ff. ju beulen. Ob f)ierf)er

anty bie folgenbe gormel: „3efu3 fam in ben ©arten, bie

Unftett ju erwarten. 3. 9h :c. " (au3 bem @cf)Ie£Wtgfd)en)

gehört, welche gegen bie SRofe gebraucht wirb?

3um Slutftitlen brauet man fonft fürje gortneht

;

8. 93. *8fat fte^e fHtt. & ift @otte3 SBitt. 3- 91. jc." S(e$m

lid) bei 2K. 9fr. 11, @. 511 unb 3a$rb. V. ©. 92, wo

(anflott ©otteg) 9Jiaria ober (SfjriftuS angerufen werben.
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gnr (Sammlung ber Sitten unb ©ebräucfce. 381

2)ie SBunben 3efu werben angerufen gegen bie SRofe

unb ben 33ranb (^atyrbüdjer VIII ©. 84) unb gegen bie „füllen

S$mer$en", ben 3tbeumatismu3 (31t. SRr. 16, ©. 513). (Sbenfo

bas ©d)merjenftitlen (Ar. (Mernförbe):

„£>eilig ift bie Staube, £>eilig if* bie SSunbe, fettig

ift ber Jag, 2ftt bem e£ geftf)ad). 3. 91. 2C."

SDie Stobtenfyanb tiertreibt 2lu3fd)Iäge, gleiten unb

SBarjcn (8af)rb. VIII. ©. 86); fie tuirb angerufen gegen itn

»raub («Dl. »r 28, @. 516 unb 3a$rb. V ©. 92. (Sine

üierte Variante ber gleiten SSerSaeifc lautet: „Slanf is be

SDegen.") ©benfo im Ar. Atel: „Sßenn einer fid) Derbrannt

Ijat mit Sßaffer ober geuer, fo nefyme id) meine |>anb unb

ftreidje bretmal über ben ©d)aben unb fpredje:

„3dj ftreid) über biefen 83ranb mit einer $obtent)anb.

3- 9*. 2c." unb paufd) (pufte, blafe) breimal über ben ©djaben."

2)er befannte ©prud) jum Slbfdjreiben be3 gie»

berö (9K. 9fr. 15, S. 513; 3a^rb. VIII. ©. 83) ift im

Kr. Kiel tueiter fortgereimt:

„gieber, bleib au£! ber 91. 91. ift nid)t gu £au$. ®et)

f)in in bie §aibe, ha finbeft in einen ©traufc."

SDa£ SInbinben (Slufnoten) an einen Saum.
1. $5er gieberfranfe im Kr. ©teinburg (fcgl. 3af)rb. VIII

@. 88 ab) nimmt einen äöoüfaben, am beften öon einem getra*

genen ©trumpf, binbet it)n um ben Slft eines $lieberftraud)3

unb fdjlägt einen Knoten in hen gaben mit ben SBorten:

„©oben Sölorgen, gleber! 3f bring S)i min $eber;3?

binbe £>i bat an Unb ga baüan."

?lm uäc^ften Xage binbet er ben jtoeiten Knoten, am brüten

Sage ben legten.

2) 2let)nlid) ift ber Segen gegen Die ©id)t (2K. 9fr. 17,

1

;

©. 513).

3) 3n 9lorber-S)itt)marfc^en Reifet e3, bafc bie gleiten

berfdjttnnben, toenn ber Kranfe nad) Sonnenuntergang in

ben ßtoeig einer SBeibe einen Knoten fd)lägt mit ben SBorten

:

„ 5De 2Bid)el unb be %kd) , be tteren beib toredj ; be

3Bid)el genmnn, be gledj, be öerfnmnn. 3. 91. jc."
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382 &tt Sammlung ber Sitten unb ©ebräud&e.

4) 3n Sobenbüttel (Ar. SRenbäburg) ift Dorn Änbhtben

feine SRebe; man begnügt ftdj über ben Äörper Don oben

naty unten ju [treiben, f)ütet fidj aber bie erfranften ©teilen

ju berühren, unb fpriest babei:

„2)e SDtoanb unb be gled)t, be gaet tofamen to ©ericfji;

be üttaanb, be gewinnt, unb be gledjt, be öerfioinnt

3. SR. it."

NB! §ier toie in 9lr. 3 (toredj = to SRec^t) ift alfo an eine

©eridjtSüerljanblung gegen bie Jtranffyeit ju beuten.

(Sntftellt finb bie beiben SReime bei SR. @. 513 unb 515,

gegen bie gledjten 9ir. 19 unb gegen ben SGBurtn im gtnger

SRr. 24.

5 (2lu3 bem ©cf)te3ttHgfd)en). Um bie ©tdjt loS$u*

werben, gef)t man breimal nad) Sonnenuntergang ftillfd)toei-

genb ju einer gidje, umfaßt biefelbe unb fpridjt:

,,£ör', ffiid&'l idj toill S)ir fagen, 2)te retfjenb' @ic$t

tf)ut mief) plagen; 3$ fann bamit nidjt gefyen, Du
fannft ba ftiU mit flehen."

ausführlicher plattbeutfd) bei 3». 6. 513, Sir. 17,2.

93ienen fegen (Ar. (Scfernförbe). SBttt ein ©djtoarm

SMenen fortfliegen, fo jeigt ber %mtex auf einen 3lft ober

bägl., an welchen bie Sienen fid) fefcen follen, unb fpridjt:

„3)e Smm(en) unb be SßieS, S)e gungen mit mi in't

sJ?arabie3, @e gungen mit mi in't gröne ©rag, ©e
brötfjen mi &onnig unb Sßafe. ©Ott jur (£t)re unb
ben 2Renfd)en ju 9iufcen! 3. 91. zc."

(93gl. ben 33ienenfegen aus Singein, f. 3af)rb. III ©. 449.)

S)iebS fegen (Ar. Siel)- S)ie ftormel jumgeftban*
nen eines 2)iebe$ ftimmt biö auf einige Slbänberungen unb

Surfen mit berjenigen bei 3R. 9ir. 34, ©. 517—18. S5en ge*

bannten 2)ieb fpridjt man lo3 mit ben Sßorten:

„2Ba3 ftefjeft 5Du ®ieb in SeufelS SSanben? ®el) Ijer*

aus aus Teufels Sanbenl"

2)amit ber S)ieb ba3 geftofylene ©ut tuieber bringen

mufc, „nimm einen üftagel an% einer Xobtenlabe unb fd)tage
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8ur Sammlung ber @itten unb ©ebräudje. 383

if)n in ba3 £f)or ober Xtjür, tno er aus* ober eingegangen

ift, unb fage: ©o gettrift alz am jüngften Sage ade SWenfdjen

üor ®otte3 Slngefidjt muffen auferftefyen, alfo geunfc muffe

9t. 91. ba3 ©eftoljtene tt)ieberbringen. 3. SR. ac."

Sranbfegen (Ar. Stiel.) SBenn man einen §au3-

branb befpredjen toiü, fo fage man: „IBiö ttriUfommen,

geuer! ©ott grüfee! 9lid)t weiter benn 25u Ijaft gefaxt! SDaS

gebiete id) $ir, geuer, im 9i. ac." (»gl. 2K STCr. 31, @.

517. Sn ben 3Jiittl)eiIungen be£ 93erein3 für ©efd)id)te ber

2)eutfcfyen in Söhnen 24. 3af)rgang ©. 329 Ijeifjt e3: —
„2)u geuergaft! ©reif nid)t weiter als 2)u gefaxt jc.")

SButterf egen (Rx. SJenbäburg.) SBenn nid)t abge-

buttert werben fann, madjt man ein Sreuj unter ba3 gafe

unb fagt:

„
sMax\a fam gegangen, fo fallen fie. Sie fafjen nichts

ate Ottern unb ©drangen, fo fallen fie. 3- 9t- *c."

(33gl. 3Jt. 9lr. 7, ©. 510. S)er ©prud) ift üodftänbi;

ger in bm SSerf)anbIungen ber berliner ant^ropologifd^en ®e*

fellfdjaft 1884 ©. 387.)

2)ie 9tofe befprid)t man mit ben SBorten: „2)e 9to3

be fiift, bat per brennt, bat Sßater löfdjt. 3- 91. zc." (Rr.

gefernförbe.) Sgl. 3al)rb. V ©. 92.

Söarjen vertreibt man, inbem man einem öorüber»

laufenben Schimmel juruft:

„Sdjimmel, nimm't mit;

Rannft beter bregen a3 if.
M

unb babei breimal über bie Sßarje ftreicfyt (Rx. ©teinburg).

93gl. Sa^rb. VIII ©. 108.

h) Dolfsmebicin.

Sei ftranftjeit be£ 33iet)g legt mau einen Shreujborn

unter bie Ärippe ober ben £rog ($r. ©teinburg. Ueber

Stmoenbung be£ 3)ornftraud)8 beim 93iet)au3treiben
f.

Saljrb.

IV ©. 182 unb V @. 86.) — Um einer Sranfljeit ber ßälber ju

wehren, riettj man einem Sanbmann in 9t. einem lebenben Salbe
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384 3ur (Sammlung ber ©ttten unb ®ebräudje.

ben ftopf abjufcfjueiben unb biefen mit einem 9tagel oben an

ber inneren ©iebehoaub beS |>aufe3 ju befeftigen (ftr. $ufum).
SBer an ©pifepfie leibet bringt ÜJtünjen, bie er als

(Sefdöenf ober ©rbe erhalten l)at, fdjroeigenb 31t einem ©olb-

fdjmieb, toeldjer barau3 unentgeltlich einen Sfting anfer*

tigt unb bie abgefallenen Späne jurüdliefert. 2)er Äranfe
tuirb geseilt, tuenn er ben King trägt unb bie Silberfpäne

einnimmt (ftr. Steinburg). — »gl. 3af)rb. VIII S. 84 unb
Sdjüfce, Ijolft. Sbiotifon IV S. 224. SInbere Suren f. Cor;

refponbenjblatt ber $eutfdjen antf)ropologifd)en ©efellfdjaft

1879 S, 8.

3Benn @iner ba3 9ia3bluten nid)t ftiHen tann ober

fonft(ige3) 93luten, fo nimmt man einen f)öljernen Reil luo toaS

mit üerfeilt ift, enttoeber au3 einem Seber fcom SBagen ober

Stuf)l, e3 ift gleidjtiiel toooon e3 ift, toenn e3 nur ein Reil

ift wo tt>a£ mit oerfeilt ift. So laft baS 93fut barauf bluten,

unb ftecfet iljn bann umgefeljrt lieber in baö fiotf), tüo er

au3 genommen ift; f)ilft e3 gfeid). (ftr. ftiel.)

2)ie nacfyftefjenben SBorte:

„Set + Siet + Neset + 3m. SRamen ©otteS be3

SSaterS, beS Sof)ne3 unb beä 1)1. ©eifteg. Samen +
91. 91."

fdjreibt man fcfytoeigenb auf einen Streifen Rapier, btnbet

biefen um ben franfen ftörpertljeil unb verbrennt uad) Ster«

lauf einiger Stunbeu ba3 ©efrfjriebene. 2)ann toirb ber

jtoeite, enblidf) ber britte Streifen angelegt. (Jobenbüttel,

ftr. SRenbSburg, burd) £errn Seminariften £f)öm.)

9lu3 bem ftr. ftiel toirb ein fester 2Iu3läufer ber Sator-

gormel mitgeteilt , toeldje in ber ^Berliner antf)ropoIogifd)en

©efetlfdjaft nneberf)oIt befprodjen ift; f. bie 9tad)toeife im

Sorrefponbenjblatt ber 25eutfd)cn anttyropologifdjen ©efeHfdjaft

1881 S. 80, 1882 S. 104 unb 1883 S. 104.

Um einen neuen §unb beim |>aufe ju galten, nimmt

man brei &aare beffelben, bofjrt ein £odj in ben £t)ürfiänber

unb fdjlägt biefelben barin mit einem ^ßflocfe feft. (2lu3 bem

Sd)le3ttngfd)en.)
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8u bcn ©eeröuberfogen. 3 85

2) $et ©rofee (Sänge) <ßeter (93b. III ©. 407).

SDer ju Seeutoarben in 2Beftfrie3lanb erfdjeinenbe „ Frie-
sche Volksalmanak" fommt in ben Saljrgängen 1885

unb 1886 wieber auf bie grage jurücf, meiere id) bamalS

unbeantwortet liefe. 3d) f)abe in biefer SBeranlaffung nodj*

maß bie OueHen geprüft unb gefunben, bafe weber bie platt

beutfdjen ß^ronifen au$ ber äftitte be3 16. Saljrljunbertä

nod) aud) bie fyunbert Satire fpätere 9lorbfriefifd^e Sijronif

(Schleswig 1668, @. 172) etwas baöon wiffen, bafe ber Don

ifynen angeführte Sauge ^ßeter Don ber Snfet ©t)It fjerftam*

inen foHte. 93 on tut 3 in feiner „Sübefifdjen ©fjronif'
1 ölatt

,p VIII unb ©eimreid) nennen iljn übereinftimmenb einen

gebornen ^riefen; ebenfo ber Hamburger (Sljronifi (bei Sap*

penberg ©. 404) unb SRegf mann; Weimer ®ocf ausbrach

lid) einen geborenen friefifdjen Sauern, tvaä nod) beffer

auf einen grunbbefifcenben £au$maun wie ©rote SJS^er dou

ÄimSwerb pafet. 3d) mufe banad) annehmen, bafe biefer

28eftfriefifd)e Parteigänger unb greibeuter, wetdjer fid) in

ber Sßeftfee (wo er atlerbingö mit ben Sübefem weniger in

Sertitjrung fam) einen feljr gefürdjteten tarnen madjte, in

ben f)anfeftäbtifd)en (Sfjronifen gemeint fein wirb, nur bafe

fie feinen SBeinamen in ben „langen ^eter" überfejjten, xoaä

für bie Sörpergröfee ebenfo paffenb ift. 2(ud) bie Saljrjat)!

1517 bei Sonnuä, ßod:c. trifft ju. (£3 wäre alfo ein unb

biefelbe *ßerfönlid)fett; aber ein SBeftfriefe I

©ooiel id) weife, fyat juerft ©rauer in feiner ,,@rffä«

rung berer £>et)bnifd)eu ic. Silber :c. auf bem 1734 bei ©alle*

t)uu§ gefunbenen gülbenen £eiligtl)um3 ; ober ©öfcenbienfteS*

$orn" (£onbern 1737, ©. 64) ben Sangen *ßeter für bie

Snfet @t)It in Slnfprud) genommen, ©r beruft ficti babet

auf 23onnu£, obwohl berfelbe, wie fdjon gefagt, Don ©t)It

nid)t3 weife, unb will aud) ben auf ber fmlbinfel £örnum

füblid) oom 2>orfe Üiantum belegenen, Dorgefdjid)tlid)en SRing*

wall auf ben taugen ^ßeter be^ietjen. S£>ie ®ratter'fd)e 9to

tij unb eine 3)iitt^eilung Don 6. $. Raufen über bie

$)inrid)tung einer Seeräuberbaube auf bem ©tjlter ©algen*

26
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386 $orgefdjidjtftd)e ftefeftigungen.

f)ügel l)at 2Rüflenf)off in feinen ©agen (9h:. 37, ©. 39) ju^

fammengeftettt. Unb auf biefer ©runbtoge berufen olle fpä=

teren meljr au3gefd)mücften ©agenbÜbungen Dom langen Sße=

ter, toetd&e £anfen im ßauf ber Safcre veröffentlicht t)at.

3. »fotfSbetg bei Sraaf (Äird&fpiel SReumünfter 1
).

£err Dr. S. SRautenberg berietet barüber tote folgt:

SDer 99Iocf3berg liegt füböftlidf) auf einer bem Oemeinbeüor«

fieser £>. gehörigen 3Koorpd)e, bie- bis vor ettoa 20 Sauren

fdjtoer jugänglid), jefct leiblid) paffirbar ift, ettoa 15 ÜÄinuten

öom 2)orfe entfernt. ©3 ift ein aus bem 9Koorfanb aufgemor-

fener freiSrunber $ügel von 60 Schritt Umfang unb 5 gufc

§ölje. Umgeben ift berfelbe von einem ca. 3 x

/2 m breiten

©raben, über ben im SBeften eine ettoa 6 gufe breite SBrücfe

fntjrte, öon ber nod) mehrere ?Pfäf)Ie erhalten finb. 33on

$errn £>. angeftellte ©rabungen brauten feinerlei Slrtefacte

ober auffällige Styerrefte ju läge. 3n ber Sftä&e ettoa 30

Schritt nadj ©übtoeften liegt eine ©rtiöfjung, toelcfye im SBe*

ften beutlid) ©djanjenform geigt ; auf bem plateauäf)nlid)en

Jljeite im Dften fanben fid) beim Stadtgraben auf einem

burd) bie Vegetation bejeidjneten, früher regelmäßig re^teefi-

gen $tafce: Rollen, ©tüde öon gebranntem Seljm (audj mit

£>ädfel t)ermifdf)t) unb cateinirte geuerfteine. 3m ©anjen
tt)ar bie Slnlage be3 eigentlichen StotfSbergeS ber Sinauer

SBafferburg
2
) äfjntid). (9. Sprit 1884).

4. S^lopcrg bei ^i^nfen (Äirdjfpiel Sramftebt).

Ueber eine alte Söefeftigung, toelcfye in ber Topographie

nid)t ermähnt ift, fjat £err gr. Sßauftian in JBramftebt

berietet unb einen ©ituattonSpfan eingefanbt. 2)er ©d)Iofe =

berg liegt auf ber gelbmarf |)ifet)ufen, unmittelbar an bem
jum 2)orfe göljrben gehörigen £infenljoIje. Sben nörb*

lid) baöon füfyrt bie S^auffee üon Sramfiebt naä) SBrift bor*

über. 2)er KingtoaD, ber an ber inneren ©eite 2x

/2 m §odj

l
) Xopograpljie öon fcolftein SBb. I <5. 249.

*) S. »b. XI biefer geitförift S. 248.
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ift unb einen Sinnenraum öon 40 Stritt 3)urd)meffer ein*

fdjließt, bilbet bie äufcerfte ©übofaSpifce einer in bie Sftie*

berung ber Söramau (bie fogenannte S3urgtt)iefe) auslas
fenben ©eeftyalbinfel. (Sine Sage erjagt, ba% in getuiffeu

SKädjten grau £otie auf biefem ©djlo&berge jiftt unb an
einem golbenen ©pinnrabe fpinnt 1

). SBurcfj bie jefcige ®erabe=
legung ber 2tue toirb bie ©djönljeit be3 SßiejeutljalS fe&r

verlieren. 3JJan Tjat aud) fdjon begonnen, ben alten 3ting-

xoaü abjufafiren, um mit bem Material \>a$ alte Slubett ju

füllen, ©puren t>on äRauenoerf ubgl. finb babei nid)t üor*

gefommen.

5. »orgefdjidjilidje Sefeftigungen in £olfiem.

23ei $eibm fielen (ßird&fpiel ©ro&enaSpe) foti am
geblid) eine ©Nienburg liegen.

»ei SBillenfdjaren (JKrd&firiel ßellingfjufen) liegt

an ber ©tör ein alter Surgtoatl, melier ber £ü&nerberg
genannt toirb. 93gl. bie Slrtifel in SRr.675 unb 679,691 biö

94 unb 699 (21. gebruar 1885) beö „©törboten."

3m ©ute gu t te r f a mp (Äircfjfp. Slefenborf) finb bemer.

teurer«) 1) ber 2Ball auf ber Stoppel Sßriebtenljof (SBall*

foppel), norbtueftlicf) üom äReierljofe grieberifentfjal,
f. Zo^

pograpf)ie »b. I ©. 394; 2) ber »urgpfafe ©^Miltenberg
in ber ®rofeen^2öiefe nörblid) öom $auptf)ofe guttertamp,

f. a. a. O. 93b. I ©. 398; 3) bie SBäüe auf ber ftoppel

Äloftebt toeftlicfj üon ©edjenborf fotuie bie toeiter nörblid)

am SluSfluffe ber gutterfamper 9Kül)lenau in ben ©etilen*

borfer «innenfee belegene runbe UmtoaUung #ocfjborm
(£o^borre),

f. a. a. 0. 33b. II ©. 435; unb 4) ber

SBallberg unmittelbar an ber gleichnamigen Äoppel nörb-

lief) üon ©eljlenborf, f. a. a. D. 23b. II ©. 452, - toeldje

§um £{jeil in ber (Einleitung ber Topographie 33b. I ©. 7 als

„Ueberbleibfel be3 jlaoifd)en $eitalter3" angefprodjen toerben.

*) Sßidjt weit baöon auf bem öormaltgen <Ste Hauer (Schloß an

ber ©ramait fi&t gteicfcfaüs eine (Spinnerin, f. 2ftüflenfjoff 6. 344 9ir. 461

;

lopOQvapfyt ©b. II @. 488.
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Serfdjiebene tjier^cr gehörige 9totijen finb im 38. §3e

x\d)t jur SUtertljumäfmtbe ©d)IeSnrig *£olftein§ (£ier 1885/

jerflreut. Ueber bie bafefoft @. 16, 9iote 43 unb 44, be=

fprodjenen frühmittelalterlichen Sauten bei £oltenau unb

Sllt^eifenborf Dgf. aud) SSerljanblungen ber ^Berliner

antljropologiftf)en ©efeQfdjaft 1885 ©. 110.

6. Sfatife SMünsfmtbe in ©djleStmfl^oljteiii.

3)uö ©d^leötoiß-^olftctnif^e 9Jlufeum §at in ben legten

Sauren erworben

:

1) (5931). (Sine f<$üffeiförmige, am Staube fiarf befd&a=

bigte ©ilbermünje, roeldje auf bem oertieften SRenerö ©puren

t)on ©tfenroft aufroeifet. 31öü. 9tyollo*Äoi>f, nad) redjtö ßeroenDet.

S)ie eigentliche ©eftdjtöpartxe ift feljr ungefd)icft; beffer ber

Äranj unb bie ©trafen am £interfoi>f. SRen. ©in nadj redjtö

tyringenbeö ^ferö, fefjr barbartfd); unter bemfelben Shreiö mit

^unft , gefrtimmter ©tab unb nod) ein britteö Qtiäjtn. l

)

2)iefer anfcfyeinenb f e 1 1 i f d) e $)enar ift jufäHig auf ber 3agb

unb jroar auf einer ßoppel bei ^inneberg gefunben.

2) (6062). ©ilbermünje beö Äaiferö ©orbianuö III,

238—44, bei Sofien 9tr. 165. ©efunben neben ber 9lennba&n

bei -Jteumünfier.

3) (6249 d). (Sine Äupfermünje t)on 12 mm ©urdjmeffer

unb 1V2 mm 2)i<fe, rolj geprägt nrie bie fupfernen einer

( vovfi-ptov) beö Kaiferö ^uftinian, 527—65, unb ber

gleichzeitigen oftgotl)ifd)en unb oanbalifdjen ftönige.

2ltm. Sruftbilb, baneben beiberfeitö ein Stteuj; uerarilberte

Umfd&rift. $)er 9teoerö ift oollftänbig üertmlbert unb entjieljt

ftd) jeber Sefdjreibung. ©efunben auf bem fogenannten

Srinfberg beim ßirdjborf ©<$enefelb; f. hinten ©. 395.

4—6) (6371 abc). ©ilbermünje beö Saiferö 3lero, 54

biö 68, bei Sollen 3lx. 60; beögl. beö Säfarö 3Rarcuö äu^

J

) $affelbe ift burdj einen Stempelrifj entftettt unb o§nc &b»

bifbung nidjt genauer au betreiben. JßieHeidjt war ein petter

öe!rümmter <Btab beabftdjttgt, fo ba$ auf beiben ber ÄreiS mit $unft

fielen foHte. (Solche SSerfc^Iingungen fommen öfter öor.
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reüuö oom & 145- 46, bei (Sollen SRr. 40; bögl. be* ßftfarö

©ommobuö oom 3. 177, bei ©oljen SRr. 242. SDiefe brei

3)enare, oon benen ber lefctgenannte bur<$bol)rt ift, finb nebft

brei anbeten, barunter einer oon &abnanuö, oor lanfler

3eit jufammen gefunben in bem unterirbifd&en ©ange beim

alten ©d&lofc Mutlos.

ßerr Dr. ©d&lid&ting fciefelbfi teilte mit, bafe oorbem

ßelegentli<ij be« ßfjauffeebauS im SRiefebufdj bei ©d&martau

(flird&ftnel SRenfefelb) fünf römifd&e düngen, toafjrfdjeinlidfj

au« ber festeren Äaiferjeit, gefunben finb.

£err SB. ©pltetl) fal) bei einem Arbeiter in X oben

•

büttel eine bafelbji gefunbene ©ilbermünje bes 2)omi-
tianua, toeld&e nad& ber 33efd&reibung oieüeidfjt ber SRr. 178

bei Soljen entfyridfjt.

7. 3Bittelalteriid)e Gtolbmüttjen im ©djteötoig ^olfirimfdjen

2Bufeum, l
)

ad 7) 2)iefer SBad&aradfjer ©olbgulben beö spfatjgrafen

Subroig (1437—49) ift nebfi mefjren anberen gleiten ober

äbntid&en unb einer größeren SDlenge gleidfjjettiger ©über-

münjen in bem ©arten be« Sauern 2)uoe ju 2Küffen
(Äirdfjtyiel ©xebeneidfjen , Rreiö ©erjogtljum Sauenburg) ge*

funben. SlHe« würbe eingefdbmoljen bis auf bie« eine ©tüd,

toetdfje« ber t>erfl. ^ßarticutier SBalfe in Sauenburg 1832 oon

bem ©olbfd&mieb erfjanbelte unb 1841 bem 2Rufeum fd&enfte.

ad 11 unb 12) ein ©olbgulben be« @rjbtfd)of« ST^e«

oborid& II oon ftöln (1414—62) ift im grtt^r 1842

beim ebenen ber unmittelbar am $ofe Slltetoppel (®ut

©d&önböfen, flird&tyiel 23ornl)öüeb, Äreiö Spion) liegenben Goppel

gefunben.

28) ©olbmiinje be« Raiferö Subroig oon Sägern,
1314— 47 2

). 2lbo. + Ludovicus dei gra Romanorum imp.

') Sgl. Vieler SKünafatalog $eft I 6. 7-9 unb «b. V biefer

8eitfdjrift 6. 175-77.

*) mtyex Wt. 1. SBei (Sappe: „Sttünaen ber beulten tfaifer k."

5öanb I 6. 171 finb öier, im feiger für ftunbe ber $eutfd)en 5Bor-
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390 3ur SRünafuitbe.

©er Saifer mit Sfrone unb ©djmert auf bem Sprotte ftfeenb ; Me
linfe £anb t)ält er über einem am £&ron fcängenben ©djüb mit

bem ©oppefabler. S)ie §igur oerbeeft ben unteren £l)eU ber

©mfaffung (ßroöifoafe unb ^ertenfreis) SReo. -f XP'C

:

VINCIT : XP'C : REGNAT : XP'C : IMPERAT 3nnerf>alb

eine« Sßerlenfreife« unb SSierpaffeö ein f<$ön net^terteft Silteit*

treuj.

SBaljrfdjeinlidfj gefunben in ber Umgegenb von 9t eu*

münfter unb angefauft 1882. 3roei anbere 6jem-

plare berfelben 9Künje würben 1886 aus 3Jtön=

tenbroof (flirrtet ©filfelb, Ärei« ©tormarn) ju

Sauf angeboten.

8. »racteatenfunb in ©rofrSottftebt (8b. XV ©. 321).

SBie roflnfdjenötoertlj unb notfjtoenbig e« iji, bafe etwaige

UTiflnjfunbefofort unb oollflänbtg jur fad&funbigen Untere

fudjung eingeliefert werben, ba« fyat fxd^ audj) in biefem %aüt

gejeigt.

$>urd) bie ©fite be« ßerrn Seljrer <£. S)oofe in SRor-

torf erhielt i<$ ben in feinen Seftfc übergegangenen Meinen

SRefi be« obigen gunbefi jur Unterfuc^ung unb beliebigen aus»

rodbl; unb idfj be^nte bie Unterfudjung, refy. Reinigung nodj*

mal« auf ben SBorratt) be« 2Wufeum« au«, fo bafc mir

jufammen ungefähr ein ©ed)«tel be« urtyrüngUd&en ©ejammt-

beftanbe« oorlag. SDa« SRefultat betätigte, bafe bie QaupU

maffe 1) ßamburgifd&e X&or* unb 2) Sübecfifdfje Stopf*

bracteaten toaren. Qn geringerer 3<$l famen oor 3) £üne»
burger Pfenninge, mit glattem unb mit ©tra§lenranb. 83ci

ben erjieren ifi ). 5C^. unterhalb be« ßöroen ein (2$or*)

$ogen, ein ©tern u. bgl. angebracht; bei einem $fentring

(Sraunfd&roeig?) läuft ber ©d&roanj lilienförmig aM.

4) Pfenninge mit bem einfad&en abter, roetd&e ber oerft.

jeit #b. I. (1863—64) ®. 274— 76 aefjn berfdnebene Sjemplorc be-

trieben. S)ie SRünje (©olbfdjilb) ift bem JJronjöftfc^en escu = scutum

nac^gebilbet; bgl. Description des monnaics du raoycn-dge de Chr. J.

Thomscn 9k. 2990 Uttb 4397*
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2Irdfjtoratl) Sßaßor SJtafdj nad& Sranbenburg genriefen Ijat,

mäljrenb man ftc fonft roo^l ber ©tabt Sübef jueignen wollte,

©latter Stanb.

5) Pfenninge mit ©traljlenranb , meldte einen fc^r tief

Geprägten $ljurm ober ein ©tabttljor jeigen, in beffen Deffnung

idfj toenigßen« bei einem ©jemplor ben 9Jteflenburgifd&en

©tierfopf ju erlernten meine l
). ©ine äljnlid&e StarjMung \)at

ba« ©tabtflegel t)on 5p lau; f. 3ar)rbü$er he« SBereinö für

SWcflcnburßif^c ©efd&id&te 33b. XVII ©. 249.

2ln einjelnen ©tfldten fanb id&:

6) einen SJteflenburgifd&en Pfenning mit ©tierfopf

Co^ite Ärone) oberhalb einer Srüdfe ober SDtauer mit brei

Deffnungen. 3luf bem glatten SRanbe in regelmäßigen 3lb--

ftänben dermal je jtuei ©trauten, bie mid& an ba« ÜWü^lrab

im ©iegel ber ©tabt ©reoifimüljten erinnern; ogl. a. a.

D. SD. XVI ©. 315 unb XVII ©. 397. (©inen gotypfenning

mit bem rid&tigen SBappen biefer ©tabt befd&reibt (Soerö:

„SMlenburgifd&e aJlünjoerfaffung" 5)b. II ©. 14.)

7) einen SWeflenburgifd&en Pfenning mit ©trafen*

ranb. ©erfelbe neigt einen bidten ©tierfopf (or)ne Ärone) mit

fiarf ^erüortretenber ©tirn unb 3lugen
;
jtmfd&en ben hörnern

eine nid)t ganj beutlid&e gigur, u>al)rfd)eittUd& eine Sitie (ogl.

goerö 33b. II ©. 12) ober ein ©tern; id& §abe aud& an eine

niebenoärtö gelehrte $Pfeitftri&e—©trat gebaut (ogl. 9Keflen*

bürg. Sa^rbüd&er 93b XVII ©. 399).

8) einen ©tralfunber Pfenning mit ber Sßfeütyiöe =
©trat unb mit glattem SRanbe.

9lufeerbem lag oor eine 2Injal)l ßälften von burdfjge*

fd&nittenen Notpfennigen (meift ßopfbracteaten), nrie fte al«

©dfjeibemünje in gleid&jettigen gunben oorfommen 2
). 39emer*

*) (£m folcbeS ©tflef ift audj unter ben beiben früher nidjt be-

ftimmten ©rüden be« 93racteatenfunbe8 Don ©oltau ; bgl. JHeler SRünj«

fatalog ©eft I <3. 7.

8
) WeHenburfliföe 3a$rbfidjer 58b. XVI 6. 318 unb 3^te*-

beridjt VI ©. 115

—

17; Aarböger for Nordisk Oldkyndighed og Historie

1886 @. 144
ff. (ttr. 7, 8, 13, 16, 24).
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fenöroertt) ift nur eine mit ©tral)lenranb, roo baö ganje &e*
präge, roie eö fd&eint, einen ein- ober me^rmal quergetfceüien

2BaM>enfdjilb (?) geigte.

£err SDoof e l)at bem2Hufeum and) ben©rofc&en oon&ourd
unb eine d&arafteriftifd&e ©ererbe beö £opfeö ßüttßfl überlaffen.

9. StmuIet^S^aler auö bem $reißtfljöljrigeit Stricge.

3n ber SKünjfammlung beö ©d&leöurig r ^olfteintfdjen

3Jhtfeumö befinben fi<$ ein Sgroltfd&er Spater beö ®rj*

ijerjogö Seopolb, Sifdjofö ju ©trafcburg unb ^affau, ©über*

natorö t)on Styrof unb ber oorberöfterreid&ifdjen Sanbe, oom
$df)x 1620 unb ein 21ugöburgif<$er Zfyaltx mit ©tabt-

anfidjt oom Qa^r 1641. S5ie beiben Silbflftd&en ftnb abgefaßt

unb bann mit ©djraubengang oerfcljen, fo bafc fie jufammen*

gefdjroben eine Sapfel'bilben, toeldje jur Aufbewahrung aon

£eiligenbilbern bieitte. ©er ftgrolifdje Später !

) ift nod) ganj

ooH; es liegen barin jtnei auf Pergament gemalte Silber,

t)on benen baö eine bie ^eilige Jungfrau barfteHt, ju roeldjer

ber ^eilige ©eift in ©eftatt einer £aube Ijerabfdjtoebt. 3)aö

anbere 53ilb fteHt einen SDJöndj bar, unb baju gehören bie

beiliegenben 12 bünnen ©Reiben t>on SJtarienglaö, toeld&e

fämmtlidj nur t^eilroeife mit $ofttimen, Snfignien u. f. to.

bemalt finb; ®opf unb arme finb roeggelaffen. ©ie finb

nämlidf) baju beftimmt, auf baö 33ilb beö äKönd&eö aufgepaßt

ju werben, unb auf biefe Sßeife ergaben fid) folgenbe jtoölf

93ilbniffe: 1. ber fegnenbe (Srlöfer mit ber SBeltfugel; 2.

g?apfi ©. *ßtuö V (1566— 72); 3. ein ^atriard) mit 2)o*>*

peltreuj; 4. ©. Augufiinuö; 5. ©. SBinettd) (93enebictuö) ; 6.

©. 33ernf)arbuö ; 7. 3. granciöcuö; 8. ©. granciöcuö Xaoe*

riuö; 9. ©. Sgnattuö be So (goto); 10. ©. So (
Cannes

)

©(IjrpforroaöStamaöcenuö); 11. ©. Stomas unb 12. ein ©eiliger

mit Silienjroetg , in beffen Slrm baö (S&riftfinb Ijerabfdpebt

(o&nellnterfdjrift). ^Dagegen enthält berSUigöburgifcbe^baler 2
)

nur nodj ein etnjigeö 33ilb auf Pergament, ein grauenbruft-

!

) ®efdjen! beö Gerrit Stabtrat^ Riffen in Atel.

*)9fuö bem SRarfjtafe beö meil. Dr. (£. $. SRarjfen in ©eiligen-

Ijafen; f. SBericfjt 28 ber ©d)l.*$olft.-£bg. 2atertf)um$.©efeflfdjaft ®. 47.
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bilb mit langen Sorten barfteücnb ; bie emberen ßintagen ftnb

verloren gegangen, e&e ba« ©ttidE in bie ^ieftge ©ammlung tarn.

D&ne 3roeifel waren biefelben oon äbnlidf)er 2Irt, tvit bei bem

t>origen. 2)ie untere Seite ber Pergament* (?) Silber ift mit

einer Ijarjigen SJtaffe beftrid&en , um biefelben auf ben inneren

glasen ber $aj>fel, roo fidf) äljnlid&e ©puren jeigen, aufjufleben.

10. Stlberfmtb bei bem Ärinfberg (ßtrd&ftriel ©d&enefelb).

©d&on in früheren Siftnben biefer 3eitfd&rift (IV ©. 22

unb XV ©. 310) ift t)on bem Srinf berg auf bem Sreiten-

felbe bie SRebe getoefen. 3$ mufe oor allen fingen berief

tigen, ba& berfelbe nid&t ju ^Jöfd^enborf gehört, fonbern auf

ber gelbmarf Des Dorfes §abenfelb (Out 2)rage, flreiö

©teinburg) belegen ift. $3i$ oor wenigen Sauren mar bie

toeite Ebene, meldte oon ber Sfee^oe * ©dfjenefelber 6l)auffee

burd)fd)nitten nrirb, nod& mit §aibe bebeeft.

2Bie ©runbrifc unb 2)urd&fdf)nitt jeigen, ijt ber ftrtnfberg
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394 @itberfunb bei bem Ärinf&erft.

ein mit Stall unb ©raben umgebener alter ©rabfjügel. 3ur
93ergleicJ)ung wirb man, fomel id& roeife, nur ben ©lotfenberfl

be« ©dfjmabftebter ftHrdftofß beranjie&en fönnen ; berfelbe äfpteft

gleidftfatt« unfern ^albfugelförmtgen ©rabljfigetn, unb nodj

in ber legten $ätfte befi üorigen ^a^r^unbertfi roaren ©puren
eine« alten freteförmigen SßaHe« twrljanben, bie überall in

gleid^cr (Sntfernung ben ©loäenberg umgaben. l
)

3)ie Ueberlieferung erjätjlt, bafe man früher auf bem
Ärinfberge beß SRadfjt« Ijabe SHd&ter brennen feigen; unb wie*

herholt §aben ©d&afcgrftber bort gewühlt, ©nblid& vor etma

breifeig Sauren ifl ber Sfrinfberg foroeit abgetragen unb bie

(Srbe ju lanbtmrtltfdfjaftlid&en gxotätn t)erbrau$t # bafc er ftdj

als ein Ijalbmonbförmiger S5?aH barfiellt, 30 m im S)urd&*

mejfer unb bis 3 m f>od&. Db ber £üget eine abgeflad&te

®uppe jeigte, roa« bie ganje Anlage alfi möglidj erfdjeinen

läfet, roar md)t me£)r in ©rfaljrung ju bringen.

dagegen erinnerten bie ©inrooljner, baß man in ber

SRitte befi ßfigete ein SBronjefdjroert mit „buntem" (omo-

mentirtem) Sronjegriff gefunben &abe, roeldje« nidjt aufbeioaljrt

iß. 2)a$ ßauptgrab be8 £ügel$ reifte aber oljne Steifet bis

in bie ©teinjeit jurfiä ; eö ftnb namlidfj jtoei Heine SRanbftürfe

oon ©teinaltergefäfeen, baö eine mit breiretyigem ©d)nurorna=

ment, unb t>erfä)tebene calcinirte glintflüdEe, toeld&e in ber

Umgebung beö &ügels §u £age geförbert fürt, miteingeliefert.

©ine ©d&id&t oon jerfdfjlagenem unb im geuer gebranntem glint

pflegt man ja in ben ©teinaltergräbern ju pnben ; au<$ &ier

ift fold^cr maffenljaft üorgefommen. SRamenttidf) an ber Dfr
feite beö ßfigelö, t)on ber mittleren ©infenfung abwärt«, traf

') ©eridjt XXJII ber 6djt..§olft.*Sbg. raertymnSgefellfäaft 6. 47.

dagegen toirb man bie brei §üget auf ber SBaater gretbmarf (33b. XV
biefer 3"tfc§rift ©. 310) nid)t al$ trinfberge anforedjen bürfen; benn

nad) ber übereinftimmenben Stnftd&t ber Ferren ©plietfj unb #oIm
ift bie öermeintlidje UmmaÜung berfetben nur baburdj entftanben, bog

bei SBegfdjaffung be3 ©teinfranjeS, roeldjer öormatS ben 3fu6 ber #ügel

umgab, bie abgefrorene (Srbe juriiefgemorfen tnarb unb baburdj eine

waHortige (Srljöljung ftc^ bilbete.
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©ilberfimb bei bctn Ärinfberg. 395

man unter ber £aibenarbe eine etwa 4 m breite unb 10 m
lanfle ©eröH* unb Steinfd&td&t, tüde^c bie 2lrbeiter furjroeg

alö „©Ejauffee" bejeid&neten. 2Ittcm 2lnfd&ein nadj ift ber 3n-

Ijalt be« ©teinaltergrabeö , worauf man feinen SBertf) legte,

f)ier fierauftgeroorfen unb oerftreut, fo ba& bie ßaibe benfelben

übernmd&erte.

9luf bem &öd&jlen fünfte beö $ügelrefte«, fflbroärtß von

obgebad&ter t>on einer früheren Sluögrabung Ijerrü&renben ©in=

fenfung — bie ©teile ifi auf ©runbrifc unb ©urdfrfd&nitt mit

einem Äreujd&en bejeid&net — fanb eine grau am 18. ©ep*

tember 1885 jufäHig einen edEig ooalen unb nad& ber einen

3Jlünbung §in jtd& oerengernben, golbplattirten Sron^cbcfd^Iag

t)on einem ©old^ ober ©d&toertgriff (?). Unb als £err 2Jtoter

£. £olm = ©d&euefetb, roeldfjem bas 3Jlufeum fd&on mand&e

intereffante gunbe ju banfen §at, bafelbji weiter nad&grub,

!am neben ©tfenreflen, auo benen fidfj einige 3Jtefferd&en ju»

fammenfefcen, unb £oljfol)ten bie fd&on oben ©. 388 (unter

9?r. 6249 d) betriebene ffupfermünje ju Sage, roonadfj biefer

gunb aus bem 6. bis 7. 3af)r$unbert n. ©Ijr. batirt
x
)- Ob

eö ein 5Kebenbegrftbni6 mar, lägt fid& nid&t fagen, ba feinerlei

©ebein beobachtet ifi. Stogcaen finb an oerfd&iebenen ©teilen

beö §ügelö rofje Urnenfd&erben, Die bieffte bei Sluögrabung ber

obgebad&ten (Sinfenfung aorgefommen.

Um biefen §ttgel Ijerum jog fidfj im Slbfianbe t>on 10

M SJhir jmei guj* üon ber ftupfermüde würben $tuei ©laSfugeln

uon 37 mm $urdjmeffer, mit eingegoffenem Sßferbdjen, refp. gudjS, 9C
'

funben, toeldje nad) ber gefälligen Erläuterung beS £errn Sßrofeffor

ßinbenfdjmit moberneS gabrifat, aus ©ablonj in 93öl)men, unb öor

20 M8 30 3al)ren als fttnberipieläeug k. beliebt, jefct aber nicfjt mebr

gefugt unb öerfdjnntnben finb. „$er Srunb", fügt S. f)in$u, „ift oller«

bingS merfroürbig genug; ober niegt überrafdjenber als ber <Junb einer

Meinen äRefftngfanone, ebenfalls finberfptel$eug , in einer römtfdjen

©eftüffet eine« üotlfommen unberührten ©rabeS bei Sttatna, in foeldjeS

biefelbe aus bem auf ben Slcfer gebrauten Jünger burd) bie $l)ätigfeit

eine« §amfterS ober einer gelbmauS iljren 9ßeg in bie $iefe gefunben

$atte." $ier am Urinfberg finb tuot)l §irtenfnaben bie Vermittler ge«

mefen.
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396 ©ilberfunb bei bem ftrtnfberg.

bi3 20 m ein SBatt nebft baoor Itegenbem ©raben. 2ll£ man
anfing, bie ^aiöeftädfje unter ben ^Sffug ju nehmen, routbe ber

Statt in ben ©raben geworfen (1880), fo bafc jefct nur ein

breiter gelber ©anbftreifen, ber fidfj meljr ober weniger beutlid)

von ber grauen £aibeerbe abgebt, bie ?age ber oormaligen

Umwallung angiebt. 2IlS idf) am 30. September 1886 bie

gunbftelle befid&tigte, war bie gelbe Spur nodfj beutlid* §u er=

fennen. 9lad(j bem älteren f)anbfdf)riftltd)en 33erid)t beö gjafior

©d&mibt war ber 35?aII circa l m bodfj, unb bem wirb ber

©raben entfprod&en Ijabeu, aus meinem baß ©rbmaterial au&*

gehoben war. 9lati) bem gelben ©treifen abgefd&äfct, fyat bie

33reite beiber jufammen l)öd(#ens 6 m betragen tonnen, roooon

woljl ber größere %^H auf ben ©raben fam. 3m 92orb-

weften führten jwei Je 6 m breite Eingänge in ben eingeigten

9laum, nodf) fenntlidf) an ber Unterbrechung beö gelben ©treifens.

Sener ältere 33eridf)t tneife nur t>on einer 2luftfa^rt ; unb efi

ift waljrfdfjeinlid), bafc man ben jweiten Singang erft ^erfteHte,

um beim abtragen beö £ügel« baö 2ln- unb abfahren ber

SBagen ju erreid&tern.

SBann unb ju welchem $md bie Umwallung aufgeworfen,

barüber ftnb bie 2Infidf)ten oerfd&ieben gewefen. Sttterbing«

fd^etnt bie ©age, bafc auf bem ßrinfberg einmal eine &e£e

verbrannt worben, gefd&icfytltd) begrünbet ju fein; aber ba§

l)ier eine bleibenbe Dingftätte gewefen fei, wie j. 33. baö erfl

1560 aufgehobene ©öbing auf bem Sal^r'fdfjen SBalfen im be*

nad&barten ßird&tyiel öofjenweflebt, bacon ifl nidjta überliefert.

9ludf) bie ©inbegtmg burd) einen ©rbwatt entfprid&t faum ber

altbeutfd)en ©itte, wo bas SSolf unmittelbar um bie ©eridtf*

fl&tte „ben 9ling fällig" (im Streife umljerfianb) ober bod^

eine ©inljegung mit £afelftäben unb ©d&nfiren ober mit böl*

jernen ©d&ranfeu genügenb erfc^ien. Dfjneljin finb in ben

legten 3»abr^unberten gar ju oiele twrgefdjid&tlid&e unb fiumme

©teinfefcuugen unD ßrbwerfe ofjne weiteren ©runb als £tng*

ftätten gebeutet, ©eit jebodf) im ©ommer 1885 jwifd&en bem

£ügel unb ber Umwallung ein ftunb farolingifd^er SJlünjen

unb gleichzeitiger SBaffetu unb ©d^mudtfHide ju £age tarn,
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überwiegt bic Slnfdfiauung , bafe wir es Ijier mit einer $}e*

feftigung ju tljun &aben. S5ie SBanberfage t>on einer oergrabenen

SlriegSfaffe , bie j. 33. ebenfalls bei bem ©überbraruper 9)toor

£aftf)berg Dorfommt, fafete audfj fytv fejten gufe

SllS bie &atbefläd(je im ©ommer 1885 unter ben ^Jfluo

tarn, würben mefjre ©ifenfragmente ^ausgeworfen unb auf*

gehoben; erft na$trfigli<$ entbedte man jtüifc^en Den <£rbfdf)olIen

eine ©ilbermünje. SDiefelbe würbe mir SRamenS beS &errn

Kaufmann Q. ^J c n i e = ©c^cncfelb bur<$ &errn ßeljrer 22.

©pltetl) Ijiefelbft 19. 3ult überfanbt; unb id) erfannte fofort

einen 2)oreftöter £enar Saris bes ©ro&en, oon jiemlid^ guter

Sßrägung; es feljlt nur baß anfangs- D, unb baß <3d)tuJ3*T

ift ju einem S geworben l
). ©ine erfte ©rabung lieferte feinen

wetteren ertrag ; es fyanbelte fiä) um ein ju grofees Xerrain

,

unb fo würbe bef^loffen tief ju pflügen, wobei bie überaus

grofce ©ef&Hißfeit beö ©runbbeftfcers £errn speperlom,
ber nid&t nur felbft mit feinen Seuten unb ©efpannen bie

Arbeit ausgeführt, fonbern audf) bie fämmtlidfjen gunbfad&en

bem 9Kufeum gefdjenft fjat, mit Aftern Xantt anjuerfennen

ift. S)a £err ©pliett) fidfj nid&t länger aufhalten fonnte

unb idf) felbft eine Urlaubsreife angetreten §atie, fo führte bei

bem Tiefpflügen am 2., 16. unb 30. äuguft £err 9Mer £olm
bic 31ufftdf)t. 2lm öftlid&en abfange bes ßügels ergab fic|

leid&e ausbeute; fonft waren nur eingehe ©tücfe oerftreut.

©d^on beim erfien fötale fanb man u. a. einen mächtigen ftne*

belfpieß, gleidf) benen ber 2Beffobrunner £anbfd(jrift t>om 3abr

810 unb beS Codex aureus t)on @t. ©allen"). 2Bo SMünjen

tagen, würbe bie ©rbe bur^gefiebt; au$ baß gange Serrain

nod& forgfältig abgefud&t; unb am 14. ©eptember war ber

MSlbgebilbet tu ben „$Borgefd)td)tltd)en TOerttjfimern au§ ©#le$-

totg-$oiftein, fcSg. öon 3- SReStorf (Hamburg 1886), gtg. 761; bodj

finb btefe SRünaabbilbungen jämmtlidj ntdjt ganj correct.

*)$emmm: „S)ie ttriegdtoaffen" 2. Auflage 6. 262, 63 unb 577.

53gl. aud) fiinbenfdjmit : „9ttiertl)ümcr unfercr ljeibmfd)en SBorgeit" 33b.

IV Xafel 23 gig. 5 unb 9Hcf): „SUuftrirte^ SBörterbud) ber römtfdjen

Wtertfjümer" @. 404 (mora).
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398 SUbcrfunb Bei bem Ärinfberg.

$auj>tbeflanb beS gunbeö bier im 2Rufeum. 3m SJoufe bee

ßerbfte« unb SffitnierS, befonbers naty flarfen Stegengüffen,

tfi nod& baö eine ober anbere ©tüdt aus ber umgerofitjlten

@rbe bloßgelegt unb l)ier eingeliefert, bis ber pafc im grü£>jafjr

1886 befäet würbe.

33ei biefem ©ad&oerljalt !ann e3 jwetfelljaft bleiben, ob

Ijter jwif<f)en &figel unb UmwaHung ©räber vorlagen; jebo$

würbe menfdfjlidfjeß ©ebein überhaupt ntd^t beobachtet, unb

eine ganj oollfittnbige Sluflöfung farotingifd^er ßettgenoffen im

©rabe erf^eint wenig waljrfdfjeinlidf). 35ie ©ifenfad&en finb

fafi alle jerbrodjjen ober bod) befd&äbigt, woran atterbingö audf

ber 5ßflug ©d&ulb fein fönnte. 2ln i^rer ©letdfföeitigfeit mit

ben attünjen, weldje fämmtlidf) ber fogen. erfien ©podje ÄarU
be« ©roßen (fein -Monogramm unb ber ßaifertitel fommen nidjt

oor) angehören, ifi nidjt ju jmeifeln. Uebrigen« tragen bie

Stoffen feinen fo ausgeprägten Sljarafter, baß man gerabe

an eine frfinfifdfje fterntruttye benfen müßte. (58 liegt bana^

bie 83ermutl)ung nalje, baß in eben jener farolingtfd&en Sßeriobe

audfj bie Umwaflung aufgeworfen fei. 9tod> i&rer ganjen 33e*

f$affenl)eit fann fte unmöglich als eine oertfjeürigungsfäljige

3uflud&tftätte für baö Sanboolf (93auernburg) ober als ein auf

bie 2)auer beregneter 3Jiilitftrfeoften angefeljen werben. Siel»

meljr bat bie Slnlage ein burdjjaus promforifdfjes 2lusfeljen unb

läßt fid& nur mit einer gelbfdjanje oergleidfjen. 2)aß gerabe

in biefer ©egenb, wo bie älteften ßird&en ju Sd&enefelb, §ti*

ligenjiebten unb 3Hünfterborf erbaut finb, blutige ©ntfdjei;

bungsfämpfe vorfielen, liegt auf ber £anb. Unb nehmen wir

weiter an, baß eine t>erft>rengte 2Ibtl)eilung fränüfd^er Ärieger

ober Sunbeflgenoffen genötigt war, auf ber ßaibe ju nächtigen,

fo mod&te fte einen ber Dielen ©rabfjügel als ©tüfcpunft wollen

unb tyren Sagerplafc mit bem fd&nell aufgehobenen ©raben unb

SBBaH umgeben, um gegen einen plöfcltdtjen UeberfaH einiger-

maßen gefdfjüfct a« fei"-
s#ton N eingemanbt, baß bie frän*

ftfd&en SSerfd^anjungen niemals runo, fonbern im SSiered an*

gelegt feien, aber wie unfer heutiges gußoolf , anjktt be*

regelrechten Duarräs, nötigenfalls ben runbenftnftuel bilbet,
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werben fid& audjj bie granfen geholfen Ijaben, fo gut e« eben

ging. 2)ie UmroaUung war faum öertt)eibigungÄfäl}ig; tneüeidjt

baf$ fie für eine 3laä)t genügen mö^te ! Die Hoffnung trog, unb

baö Heine Häuflein erlag ber Uebermad&t beö geinbeö, weiter bie

auSgeplünberten Seiten, ben SBölfen jum grafj, auf ber £aibe

liegen liefe unb efi nid&t ber 3Jlü^e roertl) Ijtelt, bie befd&äbigten

unb in ben ©oben geflammten 2Baffenflüdte aufjulefen.

S)a« ift ein ^tyantaftebilb ; aber id(j rofifete ben ganjen

©adjoerljalt nid&t beffer ju beuten.

2)a ber gunb nod& auf Seite 411 bis 414 biefe« San*

be«, im 3ufammen§an8 ntit anberen $o(fteinif$en gunben

auö ber lefcten Seit beö $eibentf)um$
,
jur ©prad)e fommen

foU# fo befd&ränfe id& mW) Ijier auf bie SDlünjen unb bie

wenigen ©ilberfad&en , welche fämmtlid^ innerhalb eine* oer*

Ijältuifernftfeig fleinen ä9ereid)8, auf ber fog. „ß&auffee" ofttuärt«

uon ber ©infenfung (f. oben ©. 395) in einer etwa 2 cm
bidten ©anbfdjidfjt lagen; an einer ©teile 6, an einer anberen

17, an jtuei anberen benachbarten ©teilen 40 3JU'tnjen, bie

übrigen oerftreut. £ier fanben ftd^ audjj Sterben, bie einen

bur<$au$ frembartigen ©tjaratter jeigen; eö ifi ein weingelbes

£()ongefäf$ mit Steifen unb eingebogenen breiecfigen unb oier-

edtigen Ornamenten geroefen, roeld&eö jebenfatt« importirt war;

unb wir ge^en fd&werlidf) irre, wenn wir annehmen, bafe barin

ber ganje Heine ©ilberfd&afc (runb 200 gr ferner) gelegen Ijat.

3)er Xopf ijt ol>ne S^eifel — aidfeid&t unmittelbar oor bem

legten ©ntfd&eibungfifampf — am abrang bed £ügels ©ergraben

.

SBie berfelbe herausgeworfen unb gertrümmert, ©gerben unb

©Über in ©iner Stiftung oerftreut würben, läfet fiel) nid^t

mit ©idjertjeit fagen. @* fie^t beinahe fo a\&, ald ob bie

(Srbfdjofle, meldte baö 2$ongeffijü barg, ju berfelben 3*ü uni)

oon benfelben fanben weggefd&leubert märe, bie ben Qn^alt

be« ©tcinaltergrabe« uadf) Dflen hinauswarfen. 3m @ifer ber

Arbeit, jwtfd&en bem ftftubenben ©anbe motzte bas ©über

unbeachtet bleiben , unb bie &aibe bedtte balb ade« mit tyrem

braunen SWantel wieber ju.
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Sin ©ilberfadben liegen oor

:

1) ©in adjtccfiger 33arren, 12 cm lang unb 4t V« gr.

fdjroer, mit ©puren be« $ammerfd)lag«.

2) 9teun banb« ober plattenförmige Srudjflüde , burefc

fd^nittltd) 2 cm breit unb 1 mm biä, mit ©puren von @in=

fdritten.

3) Sin baubförmiger gingerring, in ber Witte 8 mm
breit, nadj beiben Guben fid) oerjüngenb, bid 1 mm.

4) @tn 872 cm lange« gragment eine« ft^nlid&en fdjmä*

leren 33anbe« unb mehrere ganj Heine Fragmente.

5) ©in 11 cm lange« ©tüä von einem au« brei SDrätljen

jufammengeflod&tenen ©d)mudfring x
) unb ein ftfytlidjeg 8 1

/«

cm lange« oerbogene« ©tücf, roeld)e« aber gefällt, b. ö. Don

©ifenbrä^ten mit bünnem ©ilberüberjug tft. ©in britte« ©tücf.

8 cm lang, ift nur au« jroei ©ilberbrätljen geflößten unb

^afenförmig gefrümmt.

6) 3)rei oerjierte 93rudjftfi(Ie, oon benen jmei jufammen,

paffen, circa 1 cm breit unb jufammen 8 bi« 9 cm lang.

©ie f)aben einen gewölbten queergerippten SHanb unb läng«

beffelben fleine rautenförmig gemufterte Steiecfe eingepunjt 2
).

®iefe ©ilberfadjcn ftimmen ganj überein mit ben grag»

menten, welche in fpöteren ©ilberfunben mit arabifdjen SJlünjen

oorfommen unb benen man be«balb einen orientalifd>en Urfprung

beilegt. 3$ wödjte jebod) ju bebenfen geben, bafe bie £ed)mf

beö gefällten Sdjmucfring« an bie „gefütterten" äKünjen ber

römifdjen töaiferjeit erinnert, toeldje von 6rj, ©ifen ober 83lei

(subaerati, subferrati, subplumbati) unb mit einer bünnen

©olb* ober ©ilberplattirung überjogen (pelliculati) waren, be=

oor fie geprägt tourben. ©oldje §älf$ungen bauerten au$

fpöter fort ; ber mit unferem gunbe etwa gleid)jeitige ©cfd)id)t=

fdjreiber ber Sangobarben Paulus SDiafonu«, 93ud) III Kapitel 6,

erjagt üon „efyerncn ©tüclen, weldje, \<fy weife nid)t wie, an-

gemalt waren, fo bafe fie ben ©djein oon achtem unb erprob;

1
) S8orQefct)icf}tIi<±*c SUtcrttjümer au? 6cbl §oIft. fttg. 764.

2
) $orgefd)id)tttd)e Slltertl;ümer cmS (£d)l.-$olft. gig. 766.
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tcm Oolbe Ratten." SHefe fallen ©olbftücfe brauten bic

fäd)fif(^en Shiöroanberer (um 575) aus Italien mit unb gaben

biefelben im ^ranfenreid&e au8. — 2lud^ ba« filberne 91mulet ber

©ilberfunbe (fog. £l)orßf}ammer) fotnmt ganj ebenfo f<$on

oiel früher bei ben SRömern oor (securicula aneipes ,
).

$ä) bemerfe nodfj, bafe bie tarolingifc^eu aRünjen oom

Srinfberg roofyl jum Xljeil jerbrodjen unb befd&fibigt finb —
bie meijlen ftnb überhaupt fefjr brüchig unb beinahe fd&on

uerfalft — ; aber e« ifl feine ©pur oon einer abficfjtliefjen 3** s

ftütfelung, roä&renb bei ben tydteren ©ilberfunben immer jer*

fjaefte orientalifd&e unb nadjmalß ftudfj occtbentalifdje 3Jiüti}en

Dorfommen 2
). 3$ meine, barin einen ©egenfafc ju untertreiben

;

in £olftein waren bie 3)enare bamal«, ju Anfang beß 9. ^a\)x-

Ijunbert«, nidjt btofe SBertfjmetatt, fonbern ttnrflicfjeß ©elb.

2Benn man baneben bei ß^Iungen ungefragtes ©Über gab

unb nafjm, fo gef$ief)t ba« geroiffermafeen aud& no<$ Ijeutju*

tage 3
). Uebrigen« befäränfen fidf) bie befannten Joacffüber*

funbe unferer ^ßrooüij auf ©dfjleätmg unb SBagrien, rooljui

bie fränfifd^beutfdje Staatsgewalt nid&t reichte.

2lud) bafe einige SWünjen einmal ober jroeimal burd^bofjrt

finb, alfo benimmt waren, als £ängefdfjmu<f getragen ober

auf bie JUeibung aufgenäht ju werben, fommt ebenfo in an*

bereu 3e*ty*riob*n w*>

$gl. Darüber SBerljanblungen ber berliner antijrojjologifdjen

©efeflfdjaft 1886 ©. 316—17. $e$gleicben \)abt icfc für bie oöalen ©e-

roanbnabeln ben gufammen^ang mit füblidjeren gormen unb ben Urfprung

quo bcm weitverbreiteten ftrötenaberglauben nadjgeroiefen a. a. 0. 1882

6. 22, 316, 451 unb 568; 1883 6. 146 unb 346; 1886 ©. 23.

2
) 93eim fttviiaderi ^anbclte e8 fidj barum ©etoidjtSunter-

fd)iebe auszugleiten, unb nidjt etmn um einen ©ebarf an ©treibe«

münje, moju bie burdjgefdjnittenen Ijanfeftäbrifdjen Pfenninge ber

mittelalterlichen gunbe (f. oben @. 391) ofyne 3roeW gebient foaben.

8
) 3n farolingi?d)er Seit, fagt 333 ai$: „$eutfdje SSerfaffungSge*

fd)id)te" S8b. IV 6. 86, „fjat ber betrag be3 gemünzten ©elbeö offenbar

bem 93ebürfni& beS SBerfeljrS niebt geuügt. SBir feljen namentlich in ben

$eutfd)en ©egenben fortroätjrcnb 3a^unßen in anberen ©egenftänbcu,

$iel) u. f. m. madjem"

26
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3)ad oorljerrfd&enbe ©epräge — 49 unter ber ©efammt
ja^l oon 91 9Jlünjen — ift ba«jenige oon 25oreftat, roel$;

6tabt um biefe geit ber 3Jlittclj>unft für ben &anbel bH
ftanjen -Korben« war. 2lber ein Umfd&ioung bereitete ftd) ©or.

aBäfjrenb ber jtoeiten ÜWiffionörcifc anöfafa nadjj ©djroebcn

(853 — 54 l

) faßte ein alter sJJJann ju Sirfa ober Sjörfö im

>Mlar*@ee, bafe bie fonft übliche „galjrt nadjj Eorejiat bur$
bie StnfäUe ber Seeräuber gefäl^rlid) getoorben fei." 6$ nwir

bie 3eü wo ba« äJtftngertljum in ber SRorbfee einen fo ge-

maltigen äuffetyroung naljm; Soreftat felbft war jeitrocilig im

Sefift ber -Normannen. 3)ton fönnte benfen, bafe bamate bie

fd&roebifd&e £ant>el3tl)ätigfeit ed oorjog, fid) nadf) Dften |u

roenben, unb fo bie Siuftrömung arabifdjer SMünjen, meiere

(nad& £ornberg 2
)
um ba$ 3a^ ö8 beginnt, vermittelte.

2)aö faroltngifd&e ©elb, ioeld&eö audf) in Sirfa oorliegt, oer=

fdjroanb im -Korben unb roarb burd) £adEfilber erfefct.

3n unferer Sammlung roirb bie Sßeriobe be3 £acffilber$

mit auöfd&liefclidfj arabifdfjen sJ)tünjen burd& ben $unb oon

Slantrum (f. hinten 8. 406), bie mit arabifdfjen, bpjautinifctm

unb toefteuropätfdjen SRüitjen burd^ ben gunb oon 9£atei:

neoersöorf (um baß ga^r 990 3
) repväfentirt ; im ©ilberfunD

oon garoe (um 1043) finb unter jeljn Sßfunb Silber nur nod&

adfjt arabifd&e 9JJünjen unb SJiünjfragmente getoefen. Sei

28aterneoeröborf lagen brei unb bei garoe lag einer oon ben

fyalbbracteatenförmtgen Sftacfybilbungen beß 2)oreftäter ©eprägeö,

toeldf)eß alfo in anberen ©egenben nod) beliebt mar. aßan

pflegt biefen £albbracteaten u. a. aud& ioof)l eine roenbifdje

&erfuuft jujufdjreiben ; öodf) unterfd^eiöen Die jarten Silber*

bl&ttdjen fidj) auffällig oon bm berben, eigentlichen SBenben-

') Seben be3 erjbif^of^ Slnßfar, öon fflimbert; Kapitel 27. 2luc&

in 9?ortt)egen l)örtc ber 3UP"6 faroltrtgifcftcr unb angelfädjfifc^cr Wonnen

um bie 9ftitte be$ 9. QatyrfymibcrtS auf; f.
Aarböger for Nordisk Oldk.

og Hist. 1877 S. 131 — 32.

2
) £ilbebranb: „$a3 fyetbnifdje Seitalter in Schweben" 6. 127.

Sgl. <BtodVolmer Akademiens Manadsblad 1873 ©. 169 unb 1885 6. 128.

3
) Sgl. 8b. V biefer Beitfärift 6. 163—70.
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Pfenningen, roeld&e, wenn nid&t oon ben SBenben geprägt, bodj

jcbenfaHö bem ©efdjmaä berfelben entfprod&en tjaben bürften.

Sefd&reibung ber SKünjen 1
).

A. 1 —6) ©ed>« 2)enare, toeldje auf ber SSorberfeite ben

tarnen CAROLVS (A unb R oerbunben) in jtoei Stiltn

jeigen. 3luf ber SRüdtfeite R F; bei R Ijdngt am Hinteren

©trid) in Sttrt eineß SWonogrammß ein X: eine SlMflrjung

be« SiteU Rex Francorum, f. Sappe (Jtaifermfin|en) $b. II

©. 91 unb fieleroei »b. I ©85; $Borgefd>id)tlid)e »Iter*

t&ümer aus ©d)l.^olfl gig. 750.

Saturn ift einer jioetmal burdjbo^rt; brei ftnb unooU

ftdnbig.

B. 7— 89) 83 SDenare, auf ber SJorberfeite ebenfo

toeldje auf ber SHüdfette ben SRamen ber SRfingftfttte jetgen;

nämlid)

:

7—55) SDorefiat (2Bpf te ©urflebe) in ber ^oHänbi«

fdjen Sßromnj littest am ;ftteber=3tyein ober 2e<J. 3)aö 9Künj*

jeidf)cn wirb geroöljnlid) al« eine ©treitayt, von fieleroel 39b. I

©. 97 aber ald bie £auptgerätl)fd)aften ber SKünjmeifler,

©rabfttdjel unb £ammer, gebeutet. 3n allen ©tabien ber 33er*

nrilberung, bis §u ber faft gänjiid&en Unfenntlidtfeit wie §ig. 32

bei ©d^art unb £afei V gig. 13 in SJeleroef« Sttlad; 33or*

gefdjidjtltd&e 2Utertl)ümer aus ©$l.*£olfi. gtg. 751-53.

3»ei ftnb, jeder jroeimal, bur<$boljrt. ©inige jerbrocfjen

ober unooDftftnbig ; audj einige Heine, aber beutlidje Fragmente.

56—60) LEM in einer 3C^C/ barunter bei breien S =
Simoge« an ber SBienne. ©. 5Borgefd)idE)tlidje 2Utertl>ümer

au* ©$l.*£olft. gigur 761.

S)aoon einer jtoeimal burdjbofjrt.

61-65) CLS in einer Seile = 9Kon$ (Castrilocus);

t>gl. (Sappe 93b. III ©. 5.

66-69) 33eröun an ber Watö. $)ad eine ©jemplar

') Leiber fyabe iä) mit einer a,an$ ungenügenben Siteratur arbeiten

muffen.

26»
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jetgt um eine SRofctte Ijcrum VIRDVN (Rrcuj); f. Sorge*

fdöid^tlid^e SUtert&flmer aus ©d&l.'ßoljt. gig. 756. — 3roei

anbere ©jcmplare, rooDon eins üerroftet unb unüoDfiftnbig,

jeigen ein gleicharmiges ftreuj in beffen 9Jiitte ein {Ring, worin

ein Sudel; jtmfd&en ben Äreujeöarmen VRD (Streu*); f o.

a. D. $ig. 757. SDaö werte (Sternklar, f. a. a. D. giß. 758, ifi

roofyl ala eine rofje 9tod)bilbung ber oorigen anjufpred&en.

70—72) PRI SVS in jroei &iUn, gnrifd&en roefdjen ein

(Strich = spari«.

S)aoon einer groeimal burd)bo£rt.

73-75) MEDOLVS um eine SRofette Ijerum = 3ttel le

in 5ßoitou.

25aoon einer jroeimal burdjbotjrt.

76-78) LUG DUN in jmei 3eileu = Spon. ©. a.

tt. D. gig. 760.

79, 80) L (oerfetjrt) AV DVN in aroei Seilen, jnrifd&en

roeldjen ein punftirter ©trief) = £aon (Laudunum)
; f. a.

a. D. §ig. 759. (Sine jroette befd^&bigte unb unbeutli$e SJiünje

gehört oieUeidjt aud) ^ier^er.

81, 82) MAGO CS in jroei Seilen = SJtatnj. ©. a.

a. D. gig. 754.

©aron einer einmal burdjboljrt.

83) SPR, barüber ein jQuerfirid), barunter ein Rreuj

= ©peper. ©. a. a. D. giß. 755. (Sgl. Gappe 33b. II

@. 93, Mr. 452 unb Selemel Sb. I ©. 99 unb XVII.)

84) CARNOTIS um ein burc&jWdjeneö S Ijerum =
Gljartrefi an ber (Sure.

85) CHO CIS in jroei %z\ltn = Cenomanis civitas,

ba$ jefcige le 9K ans.

86) LIN GO NIS in brei fttxltn , juüfdjen welken aroei

©tridje = ßangreö an ber 3Jtame.

87) MO OW in jroei Seilen, jnnfdjen welken ein ©trid);

baneben S = 3)Joujon an ber 9Jtoa8 (Mosomo).

88) ©in gleicharmige« Rreuj, in öeffen SIBinfeln S A H S

= Silvanectis, bau jefcige ©enü«. Sgl. Seleroel 93b I ©. 99

(unb 182).
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89) UnooDfiänbiß: (rfidroärt«) VEND(ES) in jroci 3eilen,

ätmfdjen roelcfjen ein ©trid) = SBanneö in ber SKormanbie

(Vendis, ßeroötyiltdj Venetus) ober trieHeidjt SSenbome am
Soir (Vendenis)?

C 90 l
) ©in S)enar jeigt auf ber SBorberfeite ßleidtfaHö

ben SRamen CAROLVS in jroei QtiUn, jimfdjen roeldjen aber

ein ©tridj in ©efiall einer beiberfeitß in jroei Quaflen auö*

laufenben ©d&nur. 2luf ber SRüdEfeite fieljt um eine JRofette

^erum S. C. E. MR. 35iefelbc SDiünje , mit geringer 2lbroei*

djunß, nämlid): SCE.MIR, fyat ©ariel' „Monnaies royales

de France sous la race Carolingienne" £tjeü II (Strasburg

1884) ©. 136 unb SEafel X 5Hr. 126 publtcirt; er benft ba*

bei an einen £eiHgennamen : Sainte Mir., ben er aber nid)t

weiter ju beuten roeift
2
).

D. 91 3
). ©n S)enar Subroig« beS frommen, auf ber

SBorberfeite hLVDVIh in jroei Stiltn ; ößl- §igur 18 bei ©d-

fjart unb Xafel V gigur 19 bei ßeleroel. S)a biefe 2JJfinje

mit ben SMünjen Start« bes Orofeen ber fogenannten erften

gpod&e flimmt, fo möchte idj annehmen, ba§ Subnrig biefelbe

bei Sebjeiten bes SSaterö, als er (feit 781) ßönig oon Slqui--

tonien roar, Ijabe prägen laffen. ä$ietteid)t bejie&t fid^ bafi

')
3
) $ie S^i^nunflen $u tiefen Beiben $oläfdjmtten tjat $>err 3B.

Splietf) Qütigft angefertigt.

*) £err Wbolpf) 9tteöer in Berlin ftatte bie ©üte, mir bieg fei-

tene SSert aus feiner numiSmatifc&en 93ibliotfjef üorjulegen unb bie Sigur

naefoutpeifen.
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mir (aud) na<$ oerfd&tebenen anberamtigen anfragen) uiroct-

flftnblid^ gebliebene Sonogramm ber SRüdfette baljin.

11. Stfberfmtb bon 9?antrum.

93ei SRantrum, Äirdjfpiel SRifbftebt, nmrbe auf bcin

gelbe, ungefähr 1 guf$ unter ber Oberfläche, ein fog. fdjtparger

ober grauer Stopf gefunben, toorin ein ©ilberfäafc jum ©e*

fammtgetoidjt öon 1845 gr betoatyrt war. S)er ftunbort liegt

auf ber ®eeft, aber fjart an ber ©ränje ber SWarfd); mög=

lidjertoeife ift ba« fianbftüd früher fdjon einmal abgegraben

tote mefe an bie SWarfd) gränjenben Goppeln, jur ©rljöljung

ber niebrigen ÜRarfdjfennen. ©onft ift nichts ®enauere£ be*

fannt über bie Umftanbe be« $unbe3, toefdjen ba« Sd)Ie§tmg*

£offteinifd)e SRufeum erft au« britter £anb ertoerben fonnte.

®ie £auptmaffe befielt au$ 93arrenfilber, nämlid) acftt.

je^n Srutfjftücfe, tooöon 5 an beiben Snben abgefplagen

ftnb, unb fed^geljn fcollftänbige Sarren öon ganj tierjdjie»

bener ®röfte, bie längften 11 cm, ber fürjefle 4,s cm lang. 1

]

8ln SRingfilber finb fedE)« ©tücfe öorfjanben, nctmlidt:

1) 33rudE)ftüd eine« SRinge« au« 6 2>rätl)en, bereu \t

2 ju einer ©cf)nur gebre^t unb bie brei ©cfynüre jufammen*

gelounben finb; lang 13 cm.

2) ©nbftüd eine« in 8 gacetten geschnittenen SRinge«,

ba« fid) öon 7 bis auf 2 mm 3)urd)meffer abfpifct; bie oben

liegenben brei gacetten mit gepunjtem Ornament (£reiecf

worin brei fünfte); fang 8 cm.

3) 33rudf)ftticf eine« 7 mm bidfen SRing« mit gepunjten

Ornamenten (erhabene bauten unb fünfte); lang 10 cm.

3ufammengebogen.

4) Snbftäcf eine« äljnlic^en, jum $afen umgebogen;

lang 4, 6 cm.

5) 33rud)ftücf eine« merfeitigen fdf) lichten SRing«, fang

5 cm.

!
) @in Silberbarren ift abgebilbet in ben $orgefdjidjtHd)en Sllter-

tljümern au$ ©döle«toig . $>olftein giß. 721.
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6) ©nbftücf eine« ätynfidjen; lang 6, 3 cm. 3u f
ants

mengebogen.

2)abei lagen adjt arabtfd)e Ef)alifen*3Jtüngen, öon benen

eine ganj oerfdjfiffen unb unleabar ift. 2)ie übrigen I)at

£>err $rof. Dr. !q off mann fjiefelbft erflärt; biefelben finb

in ben 3af)ren 131—249 ber #ebfd>ra = 748—864 n. ©f)r.

geprägt unb jtoar in t>erfd)iebenen ©täbten Sßefopotamien«

(93agbab, 93a«ra, SBafit), ÜKebien« (in 3tai gioei ©tücf)

unb Xurfeftan« (9Keno, £afd)f enb). SRämlid):

1) ©ine einmal burcpoljrte ©ilbermünge. 2lbo. Um-

fc^rift : „3m tarnen ©otte« mürbe geprägt biefer £>irf)em

in SBafit im 3af)re 131." gelb: „©« ift fein ©Ott als ©ott

allein; @r£)at feineu ©enoffen." SReo. „®ott iftßiner; ©Ott ift

ber ©toige ; @r jeugt nid)t unb toirb nidjt gejeugt, unb feiner ift

3f)m gettmtfifen getoefen."
l
) — $)ie SDh'mje ift alfo geprägt

unter bem legten Umaijaben aftarioau II toeldjer 127—
131 ber £. (744—50 u. ©f)r.) regierte. S)ie SWitglieber

biefer 2)t)naftie Heften niemal« ifjren tarnen auf bie Wünjen

fe£en, ttmfyrenb ifyre Sftadjfolger, bie 9lbbafiben, nid)t nur ben

tarnen be« Gfjalifen, fonbern manchmal and) ben be« $I)ron*

folger« ober 93ejier« aufprägen tieften. Slud) tourbe bie bi«--

fjerige 3ufd)rift im gelbe ber SRücffeite erfe^t buref) bie be*

fannte Anrufung 9Jhif)ammeb«.

2) ©ine am SRaube befecte ©itbermünje be« jtoeiten

Slbbafiben ©l SÖJanfu.r, geprägt in 93a«ra im 3. 141.

auf bem SRet». (ftatt ber genrjfjnlidjen Umfcfyrift au« ©ure

9,33) : „®ott f)at ju befehlen oor unb nadj, unb bann werben

fid) bie ©laubigen freuen" (Sure 30, 3).

3) 33rutf)ftü(f, ettua bie £)älfte einer ©übermünje be«

fünften Slbbafibeu (£aruu) ©r SRafdjib, geprägt in al

9Kuf)ammabija (SRai) im 3- 1^4 (öon bem S^ronfolger 2U

31min?)

*) $ßl. ©tanleQ Sanc 9$00lC; „The coins of the eastern kha-

leefehs in the British museum" (ßotlbon 1876) @. 7 unb 32.
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4) ©ine jiueimal burd)bof)rte ©Übermüde beffetben,

geprägt in afdj ©d)afdj (£afd)fenb) im 3- 190. 3>er 3?eo. ttf

abgerieben ; aber ba biefelbe 9Jiünje bei ©tanfet) Sane ^oole

©. 84 9tr. 228 abgebilbet ift, fo läfct ficf) erlernten, ba% fie

auf 93efel)( beS Sil Sftamun Slbbaflal), be3 jtueiten ©oljne«

be£ ßfjafifen, gefd)Iagen nmrbe.

5) ©ilbermünjc beffelben Sfyalifen, geprägt in al 9Ku»

fyammabija (9?ai) im 3- 191.

6) ©ilbermünje be3 je^nten Slbbafiben 811 SD? Uta

=

roaffif, geprägt in ber ©tabt bes &eil£ (Sagbab) im 3-

23 (5?).

7) ©übermüde be3 jiüölften 2lbbafiben 21 1 9R u ft a i n,

geprägt in 3JJerU) im 3- 249 mit bem Flamen be£ präfum«

tiüen Xfjronfolgerä „211 2tbba3, ©ofyn bed gürften ber

©laubigen."

SBir tonnen bauatf) annehmen, bafe ber ©if&erfd>a|?

um ben Anfang beä 10. 3af)rl)unbert8 ocrgraben fein mag.

12. ©olbener Sinnring öon Sötyljofou

3d) gebe Ijier bie 21bbilbung eine« 390 gr fdjtueren

golbeneu 2lrmring3 aus ber festen f)eibnifd)en 3eit > »clever

9)iai 18S6 bei ©artenarbeiten ju 2Bipf)olm, $ird)fpiel

©örup, gefnnben unb für btö ScfyIe3tüig*£olfteinifdje SKu*
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feunt imgefauft nmrbe. 3)er gunbort (Äoppehtame 8alU
fdjau) ift big oor einigen Sauren Slder getoefen, jefct im

SBeftfc beg Äunftgärtnerg 3ol)g. SKöflgaarb nnb baf)er tfjeü*

toetfe tief burdjgegraben, t^eiltüeife 3 big 5 gufc abgetragen.

9luf folgern abgetragenen ©tücfe toarb ber SRing gefunben.

33ei früheren arbeiten tjat man @berjät)ne, $oljfot)Ien u.
f.

xv.

ju läge geförbert.

3ur aJergfeidjnng öertoeife id) anf bie Slbbilbungen breier

äljnlidjer 9tinge aug ben norbifcfyen Steigen. 2)er ©olbriug

bei SDionteliug: „Svenska Fornsaker" gig. 608 ift gleid)

bem unfrigen ein ©injelfunb. ^Dagegen ber ©olbring bei

Stygf)'- »Norske Oldsager" gigur 705 x
) ift jufammen mit

Wien anberen ©olbjacfyen im 9Koor gefunben; eg lagen babei

2Künjen ber 2lbbafiben* Steifen atö ben 3- 769 big 849

n. Efjr., beg Äaiferg Subroig beg grommen unb feiner ©ötyne,

ber btyjantinifc^en Staifer SSaleng, 9Jiauritiug, Äonftantin V.

unb 9flid)ael III (842 -67) 2c. SRodj fpater fällt ber filberne

Strmring bei SBorfaae: „Nordiske Oldsager" gigur 455,

toeldjer ju bem befannten großen ©überfunbe öon SSaalfe auf

galfter gefjört; f)ier war bie jüngfte orientalifdje SKünje Dom

3. 972, bie jüngfte occibentalifdje 2Rthtje Dom 3. 979 *)•

*)&. bie 93e|c6reibunö $U gig. 670 unb Aarböger for Nordisk

Oldk. og Hist. 1877 6. 122 unb 134.

*) SBit^elm $Bot)C : „Oplysende Fortegnclsc over de Gjenstande i det

Kgl. Museum for Nordiske Oldsager i Kjöbenhavn, dir cre forarbeidede

af ellcr prydede med acdle Metaller" 9fr. 626 6. 103; Üfll. 6. 68.
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410 ©teHetbutg.

©tefltrburg ($ird)fpiel Sßebbingftebt in9?orberbitl)marfd)en).

©. 93b. IV S. B_ff.

9tad) ber tum <JMn geling geftodjenen lafel VIII ju

Sorten '8 „2>it[)marfifd)er ©efdjid)te" 33b. II. ©. 2kr=

Ijanblintgen ber berliner antf)ropoIogtfd)en ©efeUjcfyaft 1883

©. 31—32.
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II. 2lnttquartfd}e IHtscellen-

33on 3. Wedtorf.

13) gfuwbc in ^olftein au& ber legten Ijctbmfdjeu £tit

a) Der Krtnfberg bei Sdjenefelb.

2)ie gunbfadjen au3 bem ftrinfberg Ijaben aufcer bem ei*

genen ard)äofogifcben SEBertf) für un3 nod) eine befonbere 93e*

beutung, inbem fie bie &on un£ gesagte ßeitbeftimmung ber

erft in ben le^tüerfloffenen 3af)ren eingegangenen erften $oU
fteinifdjen ©raberfunbe au« ber legten ^ßeriobe ber fjeibni*

fdjen 3^t af3 jutreffenb beftätigt ^aben.

2lufjer ben oben (3. 403 ff.) betriebenen 90 9Künjen

t»on Jtarl bem (Srofcen unb 1 Don Subtoig, mürben, al£ jtoifdjen

bem SRingroaH unb bem jerftörten $ügel im ßentrum aufge*

lefen, bie nad)benannten gunbftürfe eingeliefert: 3 toe i ätüet-

fdjneibige unb jroei einfdjneibige (Sifenfdjmerter

(nur in 33rud)ftücfen ermatten); gtü ei un&oflftanbige eif er ne

Speere: ein grof$e3 fernere« Sjempfar mit roagered)ten

Rapfen oberhalb ber Sülle, ein ffeinereä gleichfalls blattförmig

unb mit 2Me; jroei ei ferne 2lejte, bie eine mit nad)

oben unb unten auälabenber gefcfytüeifter Sdjneibe; SBrudjftücfe

öon jtoei eifernen Steigbügeln einer tüte A. S. H
ftig. 713 0, ber anbere Nie ibid. gig. 703; fed)S ÜKef*

ferflingen, ein unbeftimmteS ©er ät^ (Heiner 21m*

bofj?); ein SBefcftein, eine oöale eiferne ©Qualle,

«)A. S. H. = #oraefdjtc$tltd)e Wtertfjümer au* 6d)te$totfl.$ol«

ftein. Sttlberatla*. fcamfcurg 1885.
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412 Sfmibe cm$ ber legten tyetbmfdjen Bett.

eine 9tnjaf)l ©mail» unb ®Ia3perlen unb Srud^ftücte

Don ©ilberfdjmud unb «arrenfilber. (K. S. 6248.)

3Me perlen ftnb in ber ÜKefyrjaljl einfarbig : orangegefb, blau,

graublau mit fenfred)ten ©inferbungen an beiben ©nben. groei

jc^ön gemufterte 9#iflefioriper[en finb nur in 93rud)ftücfen er«

galten, ©ie jeigeu ein bunfelblan unb grün unb gelb farrirte*

©d)ad)brettmufter j in bem buufelbfauen gelbe auf ber einen

eine rott) umränberte toeiße Sternblume, auf ber anberen ein

roeifwmränbertea rotf)e3 33iered. $a£ Sarrenfilber ift tfjeils

banb* tfjeitö ftangenförmig. Unter ben ©d)mutffragmenten

befinben fid) bie A. S. H. gig. 764— 65 abgebilbeten Stücfe,

ein banbförmiger gingerring, etliche unbebeutenbe flehte grag=

mente, unb mehrere ©tütfe Don geflochtenen ©raljtringen,

barunter eines Don befonberem 3ntereffe, roeil bie 3)räl)te

nid)t Don maffiöem ©Über finb, fonbern Don ©ifen mit bünnem

(Silberbelag. 2)iefe 21rt Don galfdE)münjerei ttnirbe nämlidi

in jener 3ei* nid^t eben feiten geübt unb baburd) erftört fidj,

tueSfyalb bie ©ilberftüde fo oft ©infd)nitte unb ©puren von

$ammerfd)lägen jetgen. ÜJ?an prüfte ba§ ©über auf feine

©djttjeit, benn unter einem fräftigen $>ammerfdf)(age ntu&te

ein büuner 93efag auffpringen unb ber falfdje Sern ju Jage

treten. 9ftit ben genannten gunbfac^en ttmrben nodj eine

9lnjal)l irbener ©djerben eingefanbt, bie fämmtlicl) ju einem

ftrug ober Xopf gehören unb einen burdjauS fremben Gt)a*

racter jeigen. 3i c *)eu ^ir nuu nx Setradit, bafj bie 9Jtün$en,

bie ©ilberfragmente, bie perlen unb Sopffdjerben, wenngleich

jerftreut, bod) alle in einer Stiftung Dom ©eutrum füböftlid)

nad) bem Siingroall lagen, fo erfcfyeint bie SBermutf)ung uidjt

unbegrünbet, baft ber ©djafe urfprüngüc^ in bem SEIjongefäfc

Dcrgraben toar. 2)a ba£ gelb erft Dor furjem unter ben

«JBflug gelegt, fo ift bie 2lnnal)me, bafc ber Ärug unter ben

£ufen ber s<Mergäule ober Don bem Sßflugeifen jertrümmert

toorben, IjinfäUig. 3Rt\)x 2Ba^rfdjeinUc^feit fjat bie Don #erra

^ßrof. |>aubelmann geänderte ÜJhttfymafeimg für fid), ba^ bei

ber SluSgrabung be£ §ügelgrabe3 im ©eutrum be3 9üng«

\vaUe$ ber ftrug Don bem Spaten erfaßt unb mit ber um«
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fjüßenben Grbyrfjoße fortgefd)leubert morben fei. $cxbxa6j er

burd) ben @tof$ unb würbe er burd) nacl)folgenbe ©rbfdjoßen

bebedt, ba entjog er fid) ben 2lugen ber Arbeiter unb e£ ift

tooljl benfbar, \>a§ burd} heftige SRegengüffe ober anbere 3ß\U

terungSeinflüffe ber Straft aufieinanber geriffen unb Keine

©treden meggefdjroemmt marb.

®ie eifernen SBaffen unb ©erätt)e ftnb, tüte oben be*

merft, mit SluSnafyme ber beiben Slejte, fämmtlid) jerbrodben,

bod) ift nid)t ermeiölid^, baft fold)e3 mit 2IbfidE)t gefdjeljen,

toa£ oon ben ©ilberfadjen bafjingegen aufcer 3toe*fc ^ fte^-

2)a3 jerfiüdelte ©über öerleiljt bem vergrabenen ©d)afc, ob*

fdjon bie 9Künjen nid)t abfidjtlid) jerfleinert ftnb, ben ßfja-

racter ber fogenannten $adfilberfunbe. S)ie Sonferinrung

ber farolingifdjen SDenare in biefem gunbe ift ebenfo bemer*

fenSroertf) mie btö geilen jeglicher arabifd)en SRünjen, ba

bod) unter bem jerbrodjenen ©ilberfdjmud fold)e Btüdt finb,

bie mir als orientalifd) (ober flaroifd)?) ansufpred^en uns

getoöljnt: ©pridjt bieS etma für ein f)öf)ere£ 2llter? 3n bem

©tlberfunbe öon SRantrum (K S 4691) liegt ein Umajaden

Dirhem üon 744—752. 2>ie jüngfte Söitinje be£ ©djafceS

ift öon bem SIbbafiben al Musta'fn (862—866). 2lud) in

©djroeben finb ältere arabifdje SJiünjen gefunben, bie ältefte

fogar Dom 3af)r 698, aber gleichfalls immer mit jüngeren

jufammen unb nad) ber Beobachtung ber fdf)toebifd)en Sir*

djäologen faßt bie fttit &er |>adfilberfunbe in bie 3aljre

880— 955. 2)ie jüngfte aller in ©d)toeben gefunbenen ara*

btfeben 3flünjen (ca. 20,000) ift toom Saijre 1010 x
). 3m

§inblid auf ben gunb im Krinfberg möchte man fragen, ob

etma bie Oftfeefüfte fd)on früher üon ber „©ilberftrömung aus

bemDften" berührt morben, fei es, ba% fie juerft nur ©d^mud»

unb Sarrenfilber uns jugefüljrt, fei es, baft audf) ältere ara*

bifdje Üftünjen mitgefommen unb I)ier »ergraben, aber nod)

l
) Sgl. $ttbebranb: 3)a$ ljeibmfd)e Spalter in Schweben,

Hamburg 1873 ©. 127 nadj Xornbcrg in ben SSerfjanbl. d. Kgl. Vit-

terhets- etc. Akademie 33b. XVI, €?. 61 ff : Om de i svenska jorden funna

österländska mynt.
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414 gunbe au£ ber legten ljeibmfdjett Seit.

nidjt gefunben, jebenfaü^ nidjt jur ßenntnifc ge!ommen finb.

23ejüglid) beS im ftrinfberg vergrabenen ©djafceS an &a&
filber nnb farolingifdjen S)enaren liefee fid) beulen, bafc bie

Söagrier mit ungemünjtem ©über jagten, bie fränlifdjen

Gruppen nnb anbere frembe ©inbringlinge mit bem ©elbe, in

bem fie itjren ©olb auSbegal)It erhielten ober baS fie aus

ber £>eimatt) mitgebracht Ratten. 3n biefem gall würbe ber

Äaffenbeftanb eines nadj beiben Stiftungen oerfefyrenbeit ©e-

fdjäftSmanneS fid) gerabe fo präfentiren, ttrie ber im Äainfberg

vergrabene unb jefet toieber gu Sage geförberte ©d)afc. SJiel-

leicht finb audj bie perlen als 3at)lungSmittel iu betrachten?

Sn bem ©lectrumfunbe oon $atf)arinenl)eerb (ganje unb jer-

ftüdteltc ©olb unb SIectrumringe K. S. 3485) fanben fid}

gleichfalls perlen, bie jebod), xoxt and) bie 9ftnge, einen äl*

teren Sljaracter jeigen. S)ie fränfifdjeu 2)enare toerben tn=

beffen nur furje $eit unb auf befdjränftem ©ebiet fyier im

Umlauf getoefen fein, ba fie fpäter ooUftänbig ioieber Der-

fdjnnuben.

3n bem jerftörten §üget im ©entrum beS 2BalleS fott

üor Sauren ein Sronjefdjroert gefunben fein. Sinige im grb*

reid) gefunbene SBroden toon einem Sfjongefäfte tragen in«

beffen alle Wextmak ber feramifdjen Sßrobucte ber Steinzeit

unb laffen üermutljen, bafc baS |>auptgrab am Soben beS

|)ügelS in biefe ältefte ^eriobe jurüdreidjt. 21 u f bem £ügel

fanb £err £>olm in Begleitung toon Steinen unb $ol)len ein

gragmeut üon ber Sefleibung eines ©d)toertgriffeS toon Der»

gofbeter Sronje unb eine Heine ftarf oertoitterte nod) nidjt

beftimmte Äupfermünje (K. S. 6249). Ob biefe gunbftütfe

aus einem jerftörten (Srabe ftammen, ob fie ot)ne Seiten»

refte bort eingefdjarrt toaren, bleibt unentfdjieben. ©o toeit

fid^ urteilen läftt, finb fie älter als bie gunbe jttnfdjen

$ügel unb Sßati unb fteljen mit biefem nid)t in 3ufam*

menljang. — 33gl. «rdjto beö 9KufeumS «Rr. 135/1885.

3Me eingangs enoät)nten (Sräberfunbe, bereu d)ronolo*

gtfdje Stellung burd) bie gunbe im Srinfberg gefiebert wirb,

finb uadjfteljenb in Jtfirje befdjrieben.
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b. ^reftebt, fifp. ©überlebt (£itf)marfdjen).

>iluf einem bem ßofbefifcer £lau3 &xotl) in greftebt

ge()örenben gelbe liegen Dier ftatttidje ©rabtjügel. SJiadjbem

brei berfelben uon ©teinfudjern jerftört waren, würbe aud)

ber oierte üon unfunbiger $anb aufgewühlt. 35ie guub-

fadjen aus letztgenanntem famen burd) Slauf in ben 33efi£

bc3 Sieler 9Kufeum£. @3 finb bieg:

1. ©in jweifd)neibige3 Schwert mit furjer tya-

rierftange; nur in SBrudjftüden erhalten, jefct 82 cm. lang.

2. (Siferner Speer blattförmig, oberhalb ber Xülle feit-

lidje |)afen, bie nid)t wageredjt flehen wie bei A. S. H. gig.

t>93, l

) fonbern erft aufwärts unb banad) aufwärts gebogen

finb: 9luf bem 33latt tjat fid) ein 9teft be3 mit SRoft burd)*

jogenen über in 9toft Derwanbelten 2eid)entud)e3 erhalten unb

*war jo üortrefflid), bafe man ein unter bem tarnen „©ans*

äuge" befannteä SDrellgewebe beutlid) erfennt. gür bie ©e-

fcöid)te ber Xeftilinbuftrie liefert bemnad) biefer ©ijenfpeer

itn Söetotii, baß fd)on @nbe be£ 8. ober Slnfang be£ 9.

3al)rf)unbert3 ®retl in bem bejeictyueten 9)lufter tjier im Sanbe

benufct unb folglid) wol)l aud) gewebt worben ift. gerner

würben gefunben 3. ein unoollftänbiger eiferner ©d)ilb=

budel oon fränfijdjer gönn (A. S. H. gig. 709), t>erfd)ie*

beue ©ifenfragmente unb 5 93rud)ftüde einer bronjenen
sßiucette, tton gleicher gorm wie bie unten ju nenneube

eijerne ^incette toon Saale (A. S. H. gig. 716). 2U3 id)

um Cftern 1886 ben |)ügel befugte, fanb id) nur einen

großen auäeinanber geriffelten Steinhaufen üon ®eröll unb

größeren Steinblöden, ber öermut^en läßt, baß er in

einer Diel älteren Sulturperiobe über einen Sobteu aufge*

fluttet worben.

Cb ber (Eigentümer ber oben betriebenen SBaffeu am
©oben be3 $ügel£, ober, xva$ waf)rjd)einlid)er ift, auf ben

©teilten beftattet worben, ob oerbramtt ober mit unoerfe&rtem

') A. S. II. = $Borgefd)ic$tl. Slltcrtyümcr au$ SdjteSm. §olftein.

$8ilberatla$. Hamburg 1885.

Digitized byVjOOQlC



416 8funbc ani ber lejjten ljeibmfdjen fttit.

fieicfynam, entjief)t fid} unserer SBafyrneljmung. 2)er ütfann,

welcher ben $ügel aufgebedt, will neben bem (Stabe ein au§
brei Steinen aufgefegtem Äreuj bemerft Ijaben (?). — $?gl-

9KufeummcataIog K. S. 6231 unb «rdjio SRo. 27/1885.

c. Vaak, ßfp. SBacfen.

3n ber 9täl)e bem 2)orfem liegt eine 9 m lange, 5—

6

m breite 33obenerf)öf)ung , Welche et)emalm brei ©rab^ügel

trug. ßwei baöon, nad) ©. unb D. gelegen, waren bereite

ttor Satiren öon Steinftopfern jerftört, als oor einigen Sauren
bie Ferren Se^rer 93ofe , SSater unb Söljne, ben Dritten nad>

Sorben gelegenen gu unterfucfyen befd)loffen. Sm war biem

eine ooale Steinfdjüttung üon 1 m &öf)e unb 1,50— 2 m
©urdjmeffer, oben öon gewöhnlichen Sammelfleinen , unten

au§ größeren Steinblöcfen gebilbet. ßwifdjen le^teren

fteefte ein glintbold). Auf bem Steinhaufen lagen

einige Sifenfragmente, welche oon ben Ferren anfänglich für
s]fleteoreifen gehalten unb alm foldjem bem Vieler 2Hufeum

eingefanbt würben. 2lum ben Srucfyftücfen ließen fid) juiam«

menfügen, refp. erfenneu : ein großer fdjwerer blattförmig ex

Speer (A. S. H gig. 691), ein Stapel öon einem
Sporn, eine eiferne ^incette (A. S. H. gig. 716),

ein Sdjlüffef. 8ußerbem würben gefunben: Scherben

eine« ffeinen £f)ongefäßem, eine bünne mereefige 33 r o n $ e*

platte an gorm unb ©röße ber Silberplatte tum 3nt*

menftebt gleid)eub (A. S. H. gjtg. 737) unb 26 Gmail- unb

©faöperlen, tfyeilm runb, (orangegelb, rotl), blau) tfjeilm ftan-

genförmig, buntfarbig unb fdjön gemuftert, f a. a. £). gig.

722 rott) mit hellblauem 90?äanber auf bunfelblauem 93anbe

,

(baffelbe ÜDiufter audj in grün), gig. 725 feegrün, 726 bunfeU

blau; ferner grün unb gelbem Sd)ad)brettmufter banbförmig

auf rot^em ©runbe u. f. w.

Selber fiel em ben Ferren nid)t redjtjeitig ein, baß bie

Sifenfragmente ju ben Seigaben einem ©rabem gehören fönnten,

wemfjalb über bie Einlage beffelben jebe Äunbe mangelt. Sal*

cinirte Anoden würben fid) iljrer S3ead)tung faum entjogen
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Ijaben, unb bflrfen wir woljl öermutljen, bafc ber £obte un*

verbrannt beftattet worben. Die perlen unb ein Xtjeil ber

etfernen Sruijftüdte würben erft nadjträglidj bei wieberl)oItem,

toorfidjtigen ©ud)en ans Sid)t gebraut (Äieler 3Rufeunt&

©atalog K. S. 6030, 21rd)iü 42/1884).

d. Benborf, Afp. £abemarfd)en.

£err Se^rer Schlüter entbecfte auf einer nad) SB. ab*

bactjenben 8lnl)öt)e in ber SKäl)e beS ©d)ulf)aufe3 ca. 40 ©fe-

[etgröber, bie je 2— 3 m tum einanber entfernt im flauen

(Srbboben lagen; 3 in ber Stiftung SR ©, bie übrigen SB

O. S)ie ©räber waren 2— 3 m lang, 1—1,5 m breit

unb 1, 20 m tief. 23on einem ©arge ober einer £oljunter*

läge leine ©pur, audj nic^t üon ©teinen. 2)er Zobte fcfyien

in eine ©rube gelegt, mit ^aibefoben bebecft unb banad) bie

©rube mit weitem fteinfreien ©anb aufgefüllt ju fein. 2)ie

menfdjlidjen Ueberrefte waren big auf wenige Jtnocfyen tier-

gangen. 3Me ^Beigaben finb folgenbe.

1. (EiferneS ©djwert; jwet -Keffer in ber

Scheibe (ob teuere öon Seber ober §olj, tft nid)t ju erfennen)

;

jweieiferne©porenmitfonifd£)em©tad)el; fämmt*

lidje Objecte nur in Srudjftücfen erhalten.

2. SBof jenf örmigeä (Sifengerätt), in einem ring-

förmigen 93efdjlage ftetfenb; jwei ©poren; 9Keffer in

ber ©djeibe; jwei redjtedige Schnallen, jwei oöale

bito; eiferne Sftabel; ©tift mit 9Ung; SRabel üon
#olg. »fle^ in »rudjftücfen.

3. ftinbergrab, mit einem eifernen SKeffer mit

geraber Älinge unb neun ©lag* unb ©mailperlen:
blau, weife, rotl), unb eine grüne ©tangenperle mit rot^

bläulic^'Weifeen Querbänbern.

4. SKeffer unb unfenntlidjeS ©ifenobject.

5. ©iferneS ÜReffer; jwei ?Pfeilfpifcen.

6. 2Reffer unb ringförmige ©Qualle.
7. SBronjener ©djlüffet mit £f)ierornament

27
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(A. S. H. gig. 720); a3roujefläbd)en; 93ron jer ö f>re;

eiferneä ÜKeffer in bcr ©djeibe.

8. ÜKcffer in ber ©d^eibe; redjtecfige Schnalle.

9. Sporen mit ©tad)el unb an ben ÜRietenben mit

platten; quergerippter ©ifenftab (9fa3pet?); eiferne
©djnalle mit baran gerofteten 3eu9ref*en un^ Wicmen*
fragmenten.

10. 9Keffer, ©djlüffel, ©tabuen öon ®if en.
11. SlReffer; jtoei ©d>nallen.
12. üfleffer unb etoaS Sirfenrinbe.
13. SJieffer; ein ©ranitftein mit ©d)leiffläd)e.

3)ie ®räber finb ot)ite genügenbe Sorgfalt, ofyue bie

erforberlid)en Beobachtungen aufgebeeft, toeßt)aIb in bem htrjen

gunbberitf)t autf) jeglidje eingaben über bie Sage ber S3ei=

gaben fehlen. 2)ie ©egenftänbe finb fo ftarf &om SRoft an*

gegriffen, baß fie j. Xfy faum nod) femftlid) finb. (9Ku=

feum« Katalog K. S. 6033-48 SIrdjiö Ko. 26/1884.)

e. 3mmenftebt/ Afp. SllberSborf.

Sluf ber gelbmarf beä 3)orfe3 Smmenftebt liegt ein ca.

400 gu& langes, 100 guft breite«, etroaä erstes Xerratn,

metdjeö im 93oIfömunb „be $arff)of" Reifet. An ber Slorb- unb

©übfeite biefeä mit |>aibe bebeeften $elbe£ lagen mehrere

(Srabf)flgel bie, mie fiel) burd) bie Unterfudjung ergab, bcr

©ronjegeit angehörten. SRadj einer ßocalfage ru^en auf bem

„Äarffjof" bie ©imoofjner eine« untergegangenen 2)orfe3, beffen

lefcte Serootjner burd) Üftotf) unb Irübfal jur SluStoanbenmg

gelungen mürben. ^ebenfalls ifi ba3 heutige 2)orf Smmenftebt

eine jüngere Slnfiebelung, unb bafe an bem Orte in ber SEljat

etnftmatö ein blüljenbeä Dorf geftanben, bejeugt ber 3nf)alt ber

auf bem oben bezeichneten gelbe aufgebeeften ©fetetgräber. l

)

!

)$flf- 36e^oer Wadjridjten 1880 Wo. 83 101— 106; Bieter Sei.

tung ö. 19. $ec. 1879. $eiber Seitung 1880 Wo. 69. 83. 88. 102. 188;

1881 Wo. 1. 22. 27. 46. 48. 52. 61. 66. (Sorrefo. S3i. ber SlntQropol.

QJefeUf«. 1880 S. 38.
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35ie crfte Sunbe öon biegen ©räbern erhielten wir burdj

ben 93orftanb beS 2)itl)marfifd)en 9Wufeum3, welcher im 3af)re

1879 eine 2lnjal)l berfelben aufgebedt Ijatte. 3nr folgenben

Sa^re würbe bie Ausgrabung gemeinfdjaftlid) mit bem 33or*

ftanbe beS Slntjjropologifdjen Vereins für ©djfeSW. £>olft. fort*

gefegt unb grünben fid) bie nadjftefjenben 93iittf)eilungen auf

bie beiberfcttigen gunbberidjte, bie j. X\). in ben oben genannt

ten Socalblättern veröffentlicht finb. 2Me gunbfad)en befinben

fid) ttyeilS in bem Sieler tl)eil$ in bem SKelborfer SJhtfeum.

3m Sa^re 1879 jäljlte man nod) ca. 50 Heine runbe

§ügel, bie rei^emoeife lagen, mit einem SRing t>on Steinen

eingefaßt waren, 1— 2 l

/2 g. fjod) unb 3— 28 g. im 2)urdjm.

Sie SRicötung 333 ober 310, ©2B. Unter einer 1— V/2

f$uß tiefen ©djidjt von fdjwarjem fanbig* moorigen $umu3
lagert ein gelber Sieö, in ben bie ©ruben gegraben waren.

SKad) ber Ueberjeugung ber SKelborfer Ferren waren bie

lobten in Saumfärgen beftattet, wcldje burd) bie überlagernbe

©rbe unb einige auf baä ©rab gewäljte große ©teinblöde

ju einer einige SJiiHim. biden ©d}id)t jufammengepreßt waren.

3n einem ber befter^altenen ©räber waren S3oben unb ®edel

beS ©arges unb ba£ bajwifdjen liegenbe ©feiet ju einer 3

Singer biden ©djidjt jufammen gepreßt. 2)af)ingegen tjatte

fid} baS Äopf< unb gu6ftüd beS mutl)maßlid}en ©arges fo

gut erhalten, baß man bie mulbenförmige gorm berfelben

beutlid) erfannte. Obgleid) biefe 33efd)reibungen fid) auf

Slutopfie grünben, Ijabe id) bod) an bie S3aumfarge niemals

glauben fönnen unb bie d)emifd)e Slnaltjfe ber fdjwarjen

©argrefte, oon competenter §anb ausgeführt, fyat biefelben

als animalifcfye ©ubftanj erfannt. 3d) öermutlje beSfjalb

aud) fjeute nod), baß ber Stobte in ein Seidjentud) (üielleid)t

fcon Seber) gefüllt, in eine mulbenartige ©rube eingefenft

war, beren SBänbe ju Raupten unb ju güßen mit einem

§oljbrett befleibet unb geftüfct waren. S5ieÜeid)t war bie

©rube audj am Soben mit !qoU ober 33irfenriube befleibet

unb bie fieidje mit S3irfenrinbe jugebedt (3Sgl bie bei 33en=

borf gefunbenen SRinbenfpuren). 9tad)bem bie ©rube mit

Digitized by VjOOQLC



420 3funbe au§ ber tefcten Ijetbitiföcn Sei*«

©anb gefüllt, toaren 1—2 fdjioere Steine barüber gemäht,
meiere getüö^nlid^ am Äopfenbe lagen.

©ine au3füf)rlid)e 93efd)reibung ber 3mmenftebter ©räber
feiten« be$ 9lntf)ropol. Vereins für Sdjle&o.*£olft. ift in 9Sor*

bereitnng. 3$ befdjranfe mid) t)ier auf eine furje Uebcrftdjt

ber ^Beigaben , um bie 93erroanbtfd)aft mit ben oben auf-

geführten gunbfad)en barjulegen.

3)ie Seigaben befielen tfjeils in SBaffen, tfjeifö in

Sd)mudfad)en unb ©eratlj unb laffen fid) banad) bie üKänner*

unb grauengräber leicht unterfdjeiben. 3n einem 33oppe£

grabe fdjien ein Äinb neben einem (Srtoadjfenen begraben

ju fein.

(Sin befonberS reid^ auSgeftattetc^ SJMnnergrab jeidjnete

fid) audj äufeerlic^ burd) größere ©imenfionen au« unb toax

bie ®rube nid)t mit bem ausgegrabenen gelben ftieS, fonbem

mit fdjroaräer Srbe gefüllt, bie man ca. 1000 Schritt xot\x

tjotte gerbet tjolen muffen. Sluf ber SBruft be3 ÜKanne£ lag

ein etferne* Sdjtuert; linfä in 33ruftl)ölje ein 33ünbel

Pfeile, in $opff)öl)e ein Speer (A. S. H. fjig. 693);

weiter fanb man 1 Sporn mit ©olb taufd)irt (A. S.

H. gig. 714), einen mit ©olb taufd)irten eifernen

Steigbügel (A.S.H. gig. 713), Srudjftüde euie3©djilb*

bucfelS, 2 Schnallen unb jur föedjten liegenb ein 3)oldj*

meffer in ber S d) e i b e unb etliche unfenntlidje (Sifen-

unb ^ol^refte. — 3n einem ^rauengrabe fanb man einen

§aUfd)mud üon 84 perlen, bie meiften t>on bunfel«

blauem ©lafe, jioei hellblau, 17 tuetfee fogen. SJhirano ober

sMa3perlen, 2 üou gluor, 1 *>on 93ernftein. Quer über ber

Sruft lag ein gro{$e3 SNeffer in ßeberf d)eibe. 2>ie*

felbe beftanb in einem ber fiänge nad) jufammengebogenen

unb an ber offenen Seite jufammengenä&ten Stüd fieber

(A.S.H. gig. 715). Unterhalb be3 2tteffer3 lag ein Srottje«

fc^lüffel (A.S.H. gig.717), eine 7,5cm fange SRabel«

pofe oon 33ronje (A. S. H. §ig. 745) unb eine Heine

4 cm lange, 2 cm breite ringsum mit fdjraffterten £>rei>

eden t»erjierte platte Don ©ilberbled) (A. S. H. fjig.
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737. Sgl. bie SBronjeplatte uon SBaale). @inige Ueberrefte

t)on tooHenem ©etoebe finb fo fd)led)t erhalten, bafc baä

SKufter beffelben nic^t su erfennen. (K. S. 4620).

Sin jtoeiteS grauengrab enthielt einen §al3fd)mucf

Don 44 befonberS frönen perlen: 2 tion Sernftein,

8 üon blauem @la£, 7 t>on rotljem Smail, 9 flacf) nmrfel«

förmig mit grün, gelb, rotf) gewürfeltem SWufter; 4 ct)linber*

förmige perlen mit bemfelben SKufter, ba£ banbförmig nm
bie perlen jief)t unb bie rotten Snben frei läfet ; 2 bgl.

mit blauen Snben; 2 ctjlinberförmig , blau mit 2 querlau«

fenben geftreiften SBänbern in rotl), gelb, grün unb rotl),

fd^tnarj , grün unb toeifc; 2 bgl. mit einem braunrot!) unb

toeifcen fflanbe, 3 oon grünem Email, 2 üon bunfelblauem

©lag mit rotl) unb gelben ©ternblümd)en; 2 öon bunflem

©lag mit eingelegtem gelben geseilten gaben, begrenjt toon

jtoei rotten fiinien, 1 mit blauen SBürfeln auf gelb unb rotlj

gefireiftem ©runbe (A. S. H. 723. 724). 93oru auf ber

SBruft Ijing an ber *ßerfenfd)nur ein Ijammerförmiger
3

i

errate beffen untere |)älfte in golge gu früher Serüf)-

rung in ©taub verfiel. 2>ie 3eicf)nung, tpeld^e $err *ßro*

feffor Sßanfd) ba&on enttoarf, glid) ben befannten Slnfjängfeln,

meiere bie ffanbinatrifcfyeft Archäologen $I)or3f)ammer ju nennen

pflegen (A. S. H. 736). $ur 9ted)ten ber fieidfje lag ein

großer eiferner ©cfyfüffet mit ber $älfte beg SRingeS,

an bem er getragen toorben, eine 6,5 cm lange eifern e

Sftabefpofe, bie mit einem eifernen 9Kefferd)en ju*

fammengerofiet ift unb ein ei fernes ©täbdjen mit ring*

förmiger ©Weiterung in ber 2Kitte (K. S. 4621).

Slnbere ©räber enthielten: Sif erne3 SKeff er in ber

©d)eibe,utt>oUftänbtge@d}nalIe Don S8ronje(K.S.4611).
- «iferne« ÜReffer (K. S. 4612). — 3Kcffer unb

@d)nalle(K. S. 4613). — ©c^nalle (K. S. 4615. A. S. H.

ftig. 738). — 2Keffer mit ©riffjunge, ©dralle mit SRie*

menbefdjlag (K. S.4616). — 2Reffer unb oöale ©cfinalle;

ein ©tücfd)en ©ifen mit anfjaftenbem 83elag toon 93ein , Diel»

leicht tum bem SDieffer^eft?. — ©old&meffer, Srudjfiücf
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eine« ©peereifenä mit 3Me unb ©djaft. K. S. 4622. —
(Sin öünbel Pfeile, 2tteffer, §euerftaf)l (A. s-

H. 732).

Striaen ben ©feletgräbern fanb man ein Urnengrafc

mit calcinirtcn Snodjen unb ein jmeiteS ©rab mit calcinirten

Anoden, of)ne Urne.

SBergteidjen mir mit ben ^Beigaben ber 3mmenftebter

grauengräber ben gunb Don SSaale: bie perlen, bie Qiex*

platte unb bie ^Sincettc , ba barf man moljl annehmen, ba%

bei 33aale gm ei ©räber jerftört finb, eine« in meinem eine

mit SBaffen auSgerüftete männlidje 2eid)e, ein anbetet in

bem eine mit ©djmucf unb ©erätf) bebaute meiblidje Seid&e

beftattet mar. Ob bie Seiten bei SSaale unb greftebt üer*

brannt ober unDerfefjrt beftattet morben, ift mie bereits er»

mäf)nt, nidjt ju beftimmen, bod) ift le^tereg matjrfdjeinlid},

ba bie tierbrannten ©ebeine mof)t bie Äufmerffamfeit ber

ginber auf fid) gelenlt Ratten. 93ead}ten3mertf) ift, baft an

beiben Orten unb Dietleidjt aud) auf bem Srinlberg bie ©räber

in ©rabfyfigeln atö älterer $eit angelegt maren. $ie3 er*

innert an ba3 785 oon fiaifer Äart bem ®r. jü ?ßaberborn

erlaffene (Sapitular, in bem cap. 22 geboten mirb bie Seiten

ber d)riftlid)en Saufen nad) ben Äird)f)öfen ju bringen unb

nid)t nad) ben tjeibnifdjen ©rabfjügeln 1
). 2Ran fönnte banad)

Dermutfjen, baf$ bie ©räber bei SSaale unb greftebt älter

feien, a!3 bie gladjgräber Don Smmenftebt unb Senborf;

(lefctere maren nid)t einmal burd) eine 33obenerl)öf)ung Don

aufeen wahrnehmbar), bod) mirb biefe Sßermutfjung burd) bie

Seigaben nid)t beftätigt. 35ie perlen Don Smmenftebt finb

biefelben nrie bie auä bem gunb oon 93aate ; bie ©peere Don

Smmenftebt, fjfreftebt unb Dom $rtnfberg ähneln fidj bis

auf fleine $8erfcf)tebenf)eiten ber feitlid)en 3aPfen - ®ie bron-

jene ^ßincette oon greftebt gleist in ber gorm ber eifemen

Don SSaale. S)en Steigbügel Don Smmenftebt finben lotr

lieber unter ben gunbfadjen Dom Ärinfberg. Unb in allen

!

) »gl. Sorcna in ben Sfcefjoer 5Ra*r. SRo. 106, 1880; bßl.fcanbel«

mann : berliner »erljanbl. ©tfcung ö. 20. 3an. 1883.
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fjunben fudjen loir vergebens naä) einer ©dömucfnabef ober

itac^ einer gibel. greilidj ift baä bis jefct toortiegenbe 9Jia--

teriat fo famrltd), bafe ttrir nod) nicfyt triel barauS folgern

bürfen unb feltfam genug liegen bie gunbftätten alle jiemlidf)

not) bei einanber. 2)a3 fübltdje unb ba3 ganje öftfid)e §ot<

ftein finb uns nod) öerfd) foffen, bis auf einige §adfitberfunbe

(i$arüe, Sßaternefceräborf) unb einen geflochtenen filberneu

&at3riug, bcr in einer Urne (?) gefunben fein foß unb fid)

in sßrh)atbefi£ befinbet.

3n ben lebhaften 35i3cuffionen, bie fidf) f. 3-, nameutfid)

bejügtid) ber Sonjlruction ber Smmenftebter ©räber entsannen,

ttmrbe befonberä fjerüorgeljoben, baß man fdjtoertid) bie großen

©teinblöde auf ba3 ©rab getuäljt fjaben ttriirbe, toenn nid)t

ein foliber ©arg bie Seidje geborgen E)ätte ; benn e3 fei nidjt

benfbar, baß man ben Sobten, ben man eben t>ott Pietät

jur 9iul)e gebettet, gleidE) barauf unter ©teinen jerquetfe^t

t)abe. Aber nid)t nur finben toir im SUtertfjum neben mannen

83etoeifen Don jartem ©mpfinben unb rüfyrenber SJiebe unb

gürforge mannen garten unb graufamen 3ug, e3 [äffen fid)

gerabe für bie ©itte fd)tt>ere ©teinblöde auf bie ©räber ju

toäljen, in benen bie Seiten ofyne ffifte ober Kammer be*

ftattet toaren, in großer räumlicher Verbreitung unb au3

üerfdjiebenen ßeitaltern manche 33eifpiete nad)toeifen. SS

fragt fid) beStjalb, ob biefem 33raud) nid)t etea eine tiefere

SBebeutung ju ©runbe Hegt. 3n ber islänbifcfyen ©age t»on

©igle ©urffon ttrirb betrieben tt)ie man Sfjorgrim Stjor*

ftenffon, nad)bem er burd) Sobtfdjlag um$ ßeben gefommen,

mit großem $radf)taufn?anb in feinem ©d)iff beifefct. „Unb

als man baran ging ben £ügel, ben man über bag ©djiff

errichtete, ju fdjließen, ba trat ©tele ^erju unb toarf einen

fo großen fdjtoeren Stein in baä ©d)iff, baß e3 in ben

gugen fragte unb fprad): SBenn SBinb unb SBetter e3 nun

losreißen, ba barf man mir nadjfagen, baß id) e3 nid)t üer-

ftefje ein ©djiff feftjulegenV — 3Kit bem ©d)iff tooUte

') 9ftottteIiu£: Om högsätlning i skepp. Svenska Fornminnesför-

eningens Tidskr. $eft 17.
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man ober aucf) ben lobten feftigen. ©ebcnfen wir ber elje«

malS unb aud) heutigen JageS nocf) im Solle ljerrfcf>enben

©cfpenflerfurd^t, ber gurdjt üor ben abgeriebenen ©eiftera,

ba liege fid) ba* SBebecfen ber ©raber mit einem Steinhaufen

ober mit einigen fdjweren ©teinblöden baf)in erflären, ba§

man ben lobten am „umgeben" l)inbern wollte.

14) Sine Sfojlcbclimg and ber Sttinjtit am 33ott)faraptr

«nb Sarfaner; ober fifitjen ©ee.

Am nörblidjen Ufer be£ SotfyfamperS ©ee8, ba xoo

berfelbe burdj eine fd>male Sßafferrinne mit bem fiütjen- ober

Sarfaner ©ee in SSerbinbnng flef)t, HnlS üon ber nad) bem

§auptl)of fütjrenben Srücfe, würbe im 3af>re 1862 ober

1863 eine Iranfe angelegt, bei toelc^er ©elegenljeit eine 9Kenge

Jljierfnodjen nnb ©erättje üon ßirfdjgeweif), Stein unb @tfen

ju läge famen. $)ie Knochen würben öon bem ©eftfcer Don

öotfjlamp, £errn Stammerfjerrn öon Sülow, an ben berjeitigen

SDtrector beS joologifdjen 3nftitutö ber Untoerfttät Atel. $ern?

Sßrofeffor Seljn, abgeliefert, bie ©tein-- unb Sifengerätfye bem

üftufeum üaterlänbifd)er 3lltertt)ümer in Siel als ©efc^enl

überwiefen. (»gl. 28. Serid)t ber ©d)l.»£olft.*ßauenb. ©e*

fetlfd). für bie (Spaltung ber Daterlänb. 2llterrt)ümer , unb

Äieler ©ammlung 9lx. 3161.)

Sinige tyunbert Stritt weiter öftlid) liegt am norb=

liefen Ufer beS fiütjen ©eeS bie ju Äirdj4Barfau geljörenbe

Goppel Olen-^off. 2luf einer üor berfelben liegenben SBiefe

waren am Uferranbe wieberljoft ©teingerätlje gefunben, ein

nod) ergiebigeres gunbgebiet für foldje war inbeffen bie in

bem fiütjen ©ee, ca. 2000 gu& öftlid) toon ber obgebad)ten

Srücfe liegenbe 3nfel Äfein Hamburg. 2)a3 ©erüdjt, bafj

am Staube ber Snfel jat)lreid)e ^fäfjle gefeljen feien, war

um fo beachtenswerter, als and) bei ber Anlage ber Xränfe

fenfredjte ^ßfä^Ie entbeeft waren, jwifdjen weldjen bie oben*

genannten Strtefacte unb £l)ierfnod)en ausgehoben würben.

3)aS §oIj war fo weid), baß es mit bem ©paten burd)*

fdjnitten würbe. 25a biefe Sßfä^Ie nidjt bis an ben SBaffer*
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fpiegel emporragten, fo rjatten fic fid} bis baljin ber SBeob«

adjtung entjogen. Sciber mar über ir)re Slnjat)! unb über

ifjre Stellung ju einanber nidjts ju erfahren, meSljalb ba3

ftd) injmifdien öerbreitenbe ©erüdjt üon alten Pfahlbauten

im 83otl)famper ©ee alSbalb lieber in SSergeffeu^eit geriet^.

2?on ben gunben auf ber Snfel Sleiu Hamburg ge*

langten burd) bie ®üte beS $erru Slmtmann a. 2). fcon SSaren-

borff im Saljre 1869 rjier Dbjecte in ben 93efife ber Sieler

«Itertyumafammlung. (K. S. 3283; Siel. 95er. 31 ©. 3. 4.)

©ine größere 2tnjat)l Steinäxte, 3J!effer it fcon bemfelben

gunbort maren öon bem beseitigen fllofterpropften $errn

t)on Dualen an ben ©ofyt be3 £>errn SBaron Ulricf) öon 23rotf

«

borff in Sregenj geteuft morben.

SWufeten mir bie Serfpfitterung biefe3 im £inblidf auf

bie Socalttät ungemöf)nlidj mistigen gunbcS beflagen, fo

mar e8 anberntfjeils für unfer SWufeum erfreulich, baft bie

gleichfalls in öerfcfyiebene ßänbe gegebenen gunbftütfe öon

ber 93otf)famper SBrücfe mieber bereinigt mürben, inbem im

3af)re 1875 ber 9iad)folger be3 £errn 33ef)n, £err ^rofeffor

Sari SWöbiuS, e3 für ricfjtig fjielt, bie Anoden unb Snodjen-

gerätlje au$ bem 93ott)famper See an ba8 injmifctjen in ben

SBefifc ber Uniöerfität übergegangene SDhtfeum öaterlänbifdjer

8lltertf)ümer abzuliefern. '33b. VI biefer «Seitfcfjrift ©. 209

unb K. S. 3752.) 2e$tere3 befifct bemnaef) gegenmärtig aus

ben gunben neben ber S3rücfe aufier Snodjen öom @belt)irfd),

SRinb, $ferb, ©djaf, $iege, ©djmein (lorffdjmein ?), mehrere

Slerte unb anbere ®erätt)e öon £>irfd)gemeil), einige glint»

bolcfje, gra9mentc ü°n Ü®ti ©peerfpifcen, ftlintfpan unb

einige moberne ®ifengerätf)e (SDofd), Bange. Solgen unb ein

jtoeijarfigea ©erätf) mit SfiUeV x
)

Site im grüfjling be8 3af)re3 1885 abermal« einige

!

) 3™ %<$** 1886 ermarb baS Vieler 9Jhifeum öaterlänb. Sitter«

tf)ümcr 7 Sttdjmaffen (Sagbgerätljc?), bie anqeblicr) im <&utt 93otfyfamj>

im 9Koor ober SBaffer gefunben finb. £b btefelben $u bem oben be*

fdjriebenen gunbe gehören unb f. 3« unterliegen ttmrben, ift nict)t ju

ermitteln. (K. s. 6872.)
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glintfadjen auf ber Snfel Älein Hamburg gefunben ttmren,

forberte ßerr ©raf SRetoentlou, Äiofterpropft gu $ree£, Unter*

jeid)nete auf, eine Unterfudjung be3 ju bem Softer ^5ree|

geljörenben XerrainS öorjune^men. 2)ie (Sjcurfion ttmrbe

auf beu 3. 3uli beffelben 3af)re3 feftgefefct.

3)er beseitige ^ädjter Slöcfer [teilte titer 3Kann junt

©raben unb fjielt bie 33öte jur Ueberfafyrt in 83ereitfc§aft.

2lf3 wir bei bemfelben oorful)ren, bradjte er uns t) i e r ©teilt«

üfte, bie unlängft auf ber obgenannten Sßiefe üor ber Äoppel

Ölen $off gefunben waren.

Sie gegenwärtig 2607 Qm große 3nfel war an ber

Oftfeite mit Sforn beftanbett, bie übrige glädje würbe nadj allen

9tid)tungen t)in abgefud)t. 3>n ber fd)Warjen ©artenerbe liegen

ungefähr 1 ©patenftid) tief bie glintfadjen. An jwei ©teilen

ließ td) tiefer graben. Unter ber fdjwarjen Srbe liegt 3fterge!,

burd) ben wir auf über 1 m Siefe nod) nidji Ijinburd) waren,

unb ber nad) SluSfage ber Arbeiter in mächtiger @d)id)t bort

lagert. £)a in bemfelben garnidjtg gefunben würbe, befd>ränften

wir uns barauf eine 9lnjat)l ©ruben austiefen ju laffen, toefdje

bie fdjwarje @rbe burd)fd)mtten. $)urdj biefe ©rabungen nmt=

ben in ca. 4 ©tunben über 400 Steine ju Jage geförbert, welche

unjweifelljafte ©puren öon ber Bearbeitung burd) 2J?enfd)en*

fyanb jeigen, barunter 2 glintäjte, 93ruc^ftücfe öon Äejrten,

7 Äernfieine, jarte Späne, Vorarbeiten ju ?5feilfpit5en, eine

oollenbete quer gefdjärfte ^ßfeilfpifce, Schaber, jum $l)eil mit

feinen Slbfplittcrungen, gftntfnollen unb aufterbem 9 ©gerben

öon Sfjongefäften ber ©teinjeit unb 3 Änodjen (oom |>irfd) ?).

3äf)Ien wir ju biefen bie 26 glintwerfseuge, welche ber

<ßäd)ter SBlöder fdjon im grüljjaljr an ben ©rafen SReöentlou

abgeliefert t)atte unb bie @erätf)e, welche in früheren Sauren

auf ber Snfel gefammelt worben (bie grau ^ßriörtn ju $reefc

erjä^Ite mir, fie fjabe wieberljolt bort fammeln laffen, um
bie gunbftüde ju t>erfd)enfen), ba ergiebt fid) hieraus ba3

jweifellofe SRefultat, bafj biefelbe tu ber ©tetnjett öon 2Äenfdjen

bewotjnt war, bie bort ilpre 3Jtot)l}eiten gelten, bie @erätf)e,

beren fie beburften, felbft anfertigten, unb jwar mit nidjt
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geringer Stunftfcrti gleit, ja, baft biefe ßeute fid) aud) auf'8

jtmmern üerftanben tjaben bürften, ba fie um ben SSerfefjr

mit bem geftlanbe ju unterhalten, eines 9iad)enS beburften.

Sei ®elegenf)eit biefer ©rabungen würbe felbjlücrftänb*

Hd) aud) ber ?Pfäf)Ie wieber gebadjt, bie angebltdj am SRanbe

ber Snfel gcfefjcn waren, fiebere war inbeffen bidjt am

Ufer mit einem fo üppigen 93eftanb öon SBafferafoe umgeben,

baß eine Unterfudjung beS ©eebobenS, fo wünfdjenSwertf) fie

erfdjien, j. 3- nid^t ausführbar war. ©S fteljt überhaupt in

grage, ob nid)t bie bei ber 23otl)famper Srütfe, refp. bei ber

Sternwarte gefefyenen $fäf)Ie ®renjpfät)le gewefen. 35afür

fpridjt nämlid), ba& bie Scheibe beS Höfterli^en unb gutS=

tjerrftdjen ^IntfjetfeS an bem ©ee gerabe an biefem Orte liegt,

Wie auf bem betr. SWefctifdjblatte beutlid) ju feljen. Seben*

falls finb bie, wenn nidjt burd) bie $fäf)re, bod) burd) bie

gunbe an ©teinwerfjeugen unb irbenen ©efäfcfdjerben be-

glaubigten ©puren fcon einer Sefiebelnng ber ©eeufer in fo

entlegener SBorjeit wichtig genug, um es in fyofjem ®rabe

WünfdjenSwertf) ju machen, baft bie Ufer beS Sottjfamper

unb 93arfauer ©eeS in iljrem ganjen Umfange barauf unter*

fud)t werben, ob biefe Sßotjnptäfce fid} weiter erftreeften unb

welche SuSbefjnung fie gehabt fjaben.

$)ie ausbeute ber im 3ufi 1885 flattgetjabten SluSgra*

bung, fo wie bie obgenannten com ^ßäc^ter 93löder eingelie*

ferten 26 gunbftüde finb mit ®enef)migung ber grau Sßriörin

burd) ben Älofterpropften £errn (Sraf SReoentlou bem 9Jiufeum

uatertanbifd)er 9Utertf)ümer in fiief als ©efdjenf übergeben.

(©. SlcceffionScatatog K. S. 6208 a-c; 6221—24; «rc&to

Wr. 102/1885 unb ßljronif ber Untoerfitfit Siel 1885 ©. 53.)
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III. 2lntiquarifdje ZTIiscellen.

3Son m. ©plietlj.

15) ©rabfunb im $ronning!)0i bebst $etfertrug neben

&$uty (Jtircfyfpiel ©cfyle&üig).

9Son betn SSorftanb be3 ©c§(e$ttrig*|>olfteinifd)en 2ftu-.

feumS öaterlänbifcfyer ?Utertf}ümer ju Äiel ttmrbe mir im

3u(i biefeö 5af)re3 bie Unterfudjung be£ 2)ronningl)0i , eines

in ber Sftäfje ber ©tobt ©c^IeStotg gelegenen grofeen ©rab»

f)ügefö übertragen, welche beadjtenätoertfye SRefuItate ergab.

S)er 5Rame 2)ronningl)0i ift fdjon bem SßauhtS 6t)praeu3 be=

fannt, ber in feinen Annales episcoporum Slesvicensium

@. 276 erjäfjlt, ba& ber $ügel einer allgemein befannten

Sage nad) öon Kriegern in ber Sßeife aufgehäuft fei, bafc

fie ©rbe in ifyren ehernen Reimen jufammentrugen. 2)a3felbe

berietet 3HüUenf)off in feinen ©agen unb SKärdjen au3

©d)leStmg«#o[ftem ©. 19 unb fäljrt fort: „Jpier fyat bie

ftuarte SJtorgret 1
) einmal einen anbern gttrfien erfragen,

©ie Ijatte nämlid) Ärieg mit it)tn. Slber ba fie fal), ba& e£

iljr nidjt gut gelten roerbe, fcfyidfte bie alte liftige $rau gu

ifym unb lieg ttjrn fagen, baft e3 bodj unrecht wäre, baft fo

üiele tapfere Seute um ifjretttriHen fterben foÜten; beffer wäre

e$, baft fie unb er allein ben ©treit ausmachten. S)er gürft

backte mit ber grau rool)l auäjufommen unb nafym ba3 2lm

erbieten an. 2H3 fie nun miteinanber fodjten, fagte bie $fc

f

) 2Kargareta Sambiria (geftorben 1282 unb begraben in 3)oberan).

Sgl. §. ftanbelmanu. Ueber ba« $annen>erf, $anb XIII biefer Qeit-

förift. 6. 13
ff.
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nigin ju ifyrn, er möchte i^r bod) einen äugenWicf $eit geben,

fie wolle nur ifyre ©turmijaube, wie man fie bamals trug,

ein wenig fefler binben. 3)er gürft erlaubte iljr ba3; fie

aber fagte, bafc fie it)m bod) uid)t trauen bürfe, toenn er

uicfjt fein Schwert big an bie ^ßarierftange in ben @runb
fteefe. Slud) ba$ tljat ber $rinj. aber ba ging ftc auf iljn

loa unb fd)lug ifjrn ben $opf ab."

„(Sr ift im 3)ronningf)0i begraben, unb bie Seute, bie

babei wohnen, Ijaben ilju ba nod) oft fifcen fet)en öor einer

filbernen Safel, mit einem filbernen $t)eetopf, einer filbernen

2Rild)fanne unb einer filbernen laffe."

Seibe Sagen leben nod) f)eute im 3Runbe ber Um*
wofjnenben.

§öl)e unb Umfang be3 £ügel3 waren nid)t meljr ju

ermitteln, ba in früheren Sauren ganj beträchtliche ©rbmaffen

oon bemfelben jum Stuäbejfern t>on 2Begen abgefahren waren.

$)ie ehemalige £öf)e ergiebt fid) inbeffen annähern*) au£ bem
Umftanb, bafj man fcon ber ©pi^e be3 ©rabtjügetö über ba3

3)ad) be3 baneben (iegenben 3Birtf)3t)aufe3 f)inmeg fal), unb

läftt fid) banac^ auf etwa 8— 9 m berechnen. 2>er gegen-

wärtige 2)urd)meffer beträgt gegen 30 m ; bie Sänge bes ur=

fprünglidjen lägt fid) nidjt met)r feftftellen.

iki ben im legten Safjre auf bem £ügel öorgenom-

menen Srbarbeiten faub ber Jöefifeer, £err |>. Slnbrefen, etwa

3 m über bem Urboben unb 2 m öfitic^ t)om SDJittelpunft

in einem aufgefd)id)teten Steinhaufen jwei ganj jertrümmerte

.gierplatten aus SBronje mit ©tad)el an ber Oberfeite unb

Querriegel an ber Unterfeite, ber gorm uad) wie gig. 336

in 3. SDteStorf, SJorgefd)id)tlid)e 9Iltertl)ümer aus Schleswig«

£olftein. daneben würbe ein pri3matifd)er 9 cm langer

glintfpan gefunben. 3)erfclbe jeigt fdjarfe SRänber, ift alfo

nidjt etwa einer jener burdj wieberljolte Schläge abgenufcten

Späne, bie mit einer Knolle ©djwefelfieä jufammen al$ geuer-

jeug bienteu. Änodjen würben nidjt bemerft, bagegen jeigte

fid) eine fettige fdjwarje 9Jtaffe, bie als lefete ©pur ber in

bem Stcinljaufen beftatteten Seiche anjufpredjen ift. ?ln
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einer anberen ©teile fanb man unter ber fjeraitSgeworfenen

(£rbe baS 13,5 cm fange fauber gearbeitete 93fatt eines

^lintfpeerS.

$Rad)bem burdfj $errn SRegierungSratf} ^eterfen in

©djteSwig bie Stufmerffamfeit auf biefe gunbe geteuft war,

nmrbe befdjtoffen, in ber ÜJJitte beS |)ügelS eine ©rabung

t>orjunel)men, ba t)ter nur einen Spatenftidt) tief ja^Irei^e

©teine bemerft waren. SRadf) Entfernung ber bedenben unb

umgebenben ©rbe geigte ftd) bie eigentümliche gorm beS

©rabbauS , bie, Don oben gefetjen, gig. I wiebergiebt. 3)er»

felbe, nodfj 1, 5 m über bem Urbobeu liegenb, war etwa 1 m
l)od| unb auö runblidfjen Steinen üon gauft* bis Stopf«

gröfce errietet. SluSnafjtnSweife erreichten einige Steine ein

©ewtdfjt bis ju 50 kg. 3U beachten ift, bafj ber ftielartige

?tnfa|3 im Süboften aus nur einer Steinfdjid)t beftanb, bie

1 m über ber Sofyte beS 33auS tag. Snt übrigen waren

bie Steine in ber aus bem Ouerfdjnitt §ig. II erfidjtfidjen

SBeife angeorbnet. 3)ie äußeren Steine tagen in reinem gelben

Sanb, ber fid) fdfjarf öon ber gemifd)ten grauen Srbe beS

$üge!S abtjob. 2JJan wirb ben fertigen Steinbau an ben

Seiten, nid)t audfj oben, mit gelben Saub bebecft tjaben.

2)iefelbe Beobachtung f)abe id) wieberljott an äfjnlid) gebauten

©räbern, bie atiefammt Sronjen enthielten, gemalt.

Stuf bem Steinbau fanb fid) in ber auf gig. I burd)

Sdjraffirung angegebenen SluSbefynung eine Sd)id)t ©idjen»

tjotj in einer 2)icfe öon 1— 2 cm. 2)aS £otj tag unmit«

telbar auf ben Steinen unb war burd) bie üaft ber auf«

tiegenben (Srbe tief in bie 3wifd)enräume tjiueingeprefct.

SKitten in ber ^otjmaffe tag bei a ein 11,5 cm langes

23ronjeobject , weldjeS bie ©eftatt einer bis jur gorm eines

$albfreifeS verbogenen ftarfen SRabet fjat, unb als fotdtje ju-

erft üon mir bejeidjnet würbe. 8d) neige mid) aber nunmetjr

baju, baffetbe als gragment eines SRingeS wie 3. SReStorf

a. a. O. gig. 330 aufjufaffen, beffen eines ©nbe abgebrochen

ift. ®r jeigt jwei fdjwadf)e, wot)t Dom ©ufc f)errüt)renbe

gurren unb ift fo ftarf uerwittert, baft nur im Snnern ein
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Sern grün gefärbten SKetaHS jurüdgeblieben ifi. 3>er ®e=

genftanb war öon einem loderen gelblichen ^ßutoer, roaljr-

fcöeintid) Seber, umgeben.

$ur ©rflärung biefeä gunbeä füfjre idb jwei anbere

üon SöerSborf in £olftein an. 3n einem £ügel t>on 20 m
2)urd)meffer unb 3 m £öl)e fanb idj auf bem SBoben eine

biete Sage öon Sidjenboljlen, barauf ein ©feiet in ber SRicfc

tuug t>on Sftorboft nad) Sübweft mit einem 2)oldj, ungefähr

wie 3. 9)ie3torf a. a. £5. gig. 174, unb einer burtf)bohrten

runben SBernfteinperfe. 3u ben güften ber Seidje ftanb ein

jerbrüdteS Stjongefäfc. Seiche unb ^Beigaben waren tmeber

mit ©id)enboI)len bebedt, unb über biefe Ijatte man einen

Raufen Seifig gefdjidjtet. • 3n einem benachbarten §üßel öon

2 m §öl)e unb 15 m ©urdjmeffer fanb fid) unter gleichen

25erf)ältniffen neben ber faft gänjlid) vergangenen Seidje eine

in Seber gefüllte Sanjenfpifee; gorm wie 3- SKeStorf a. a. £.

gig. 227. Sei beiben SBegräbniffen war fein Stein Der-

wenbet. SJtad) biefen ^Beobachtungen ift e£ mir nid)t jwei

felljaft, bafe wir in ben auf bem ©teinbau im 2)ronnmg$m

gefunbenen fingen ein ®rab, äljnlid) benen öon ©uerSboii

oor un3 fjaben, weld)e£ nachträglich angelegt war. *)

9iad) Entfernung ber |)oljrefte würbe ber Steinhaufen

abgehoben unb junädjft bei b eine 3 cm bide Sol)tenfd)id)t

gefunbeu. 2)amt würbe ba$ mit 1 bejeic^nete ©feiet frei*

gelegt. 2)a3felbe war leiber oon ben Steinen fo jerbrücft,

bafy fid) bie $nod)en nidjt fyeben liefen. @3 gelang nur,

einige Splitter ju bewatjren. 3n ber ©egenb ber redeten

Sdjulter würben Seberrefte bemerft. Sei ber Seftattung ber

Seidje Ijatte man fleinere Steine unmittelbar auf biefelbe

gelegt, fo baft nod) Änod)entl)eile an itjnen hafteten , bann

erft größere jum weiteren Slufbau be3 (SrabeS bemtfct.

60 cm nad) Often lag ein jWeiteS Sfelet, 2, ebenfalls feljr

fd)led)t erhalten, in ber au3 gig. I erfidjtlidjen Sage auf

*) ©in öerwanbtec gaU nadjträfllidjer ©eifefeiing auf einem alten

©rabe: $. ^anbelmann, «mtl. SluSgrabungen auf 6n(t; II, 19.
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einer 0,5 m l)of)en @anbfd)id)t, tüte ber 2)urd)fdjnitt gig. II

Seigt.

2)er @d)äbel lag ju ben güßen ber £eid)e, eine feit«

fame 93eftätigung ber Sage, toeldje mit fpäteren 3ufäfcen

burd) 3af)rtaufenbe bie Äunbe betüaljrt fyatte, ba^ in biefem

$ügel ein enthaupteter 5ft:ieger beftattet fei. ®ie Äunbe üon

bem merfttmrbigen gunbe verbreitete fid) rafd) in ber (Segenb,

unb balb Ijatte ber 23oIf3munb bie ©rfläruug ber erften fieidje

gefunben, tüelc^e als bie ber Königin 3J£argareta gebeutet

tüurbe. @S t)ieß, fie fjabe aus fReue über ifjre Xfyat üerfügt,

an ber Seite beS gürften beftattet gu toerben, unb ii)x Sihmfd)

fei erfüllt, ©in intereffanter Beitrag jur ntobernen Sagen*

bitbung.

Sluf ber SBrufl biefeS ©felets lag ein fd)ön gearbeiteter

glintfpeer, 16 cm lang , ungefähr tüte 3- SfteStorf a. a. D.

Unmittelbar neben bem ©d)äbel 2 lag ein britter, 3,

auf einem bidjt jufammengepreßten $nod)enf)aufen. 2>ie 33er*

mutfyung, es fönne ©d^äbel 2 ju legerem gehören, berfelbe

alfo 2 ©felette enthalten Ijaben, ift auSgefcfyloffen, toeil in

ben ftnodjen bie SRefte nur eines SnbiüibuumS ju erfennen

finb. 2)a ferner an ber ©teile, roo ber @d)äbel bei nor*

maier Sage ju fud)en toar, aud) nidjt bie geringfte ©pur

üon $nod)enreften beobachtet mürbe, bleibt meines SradjtenS

nur bie Süiöglidjfeit , ba§ ber ©djäbel 2 ju bem ©feiet ge*

f)ört, ju beffen f^üfeen er lag. Sluf toeldje SBeife ber Äopf

com 9?umpf getrennt mar, liefe fiel) bei ber mangelhaften

Erhaltung aller Knoten nid)t mefjr erfennen.

Sin einer gleichzeitigen 33eftattung ber brei Seiten fd)eint

mir fein Bloeifel ju fein, ba bie äußerft gleichmäßige Stuf«

fd)id)tung beS ©teinbauS, fotuie bie regelmäßige SSertljeilung

ber @rbfd)id)ten , befonberS beS umgebenben gelben ©anbeS,

feinen fpäteren 2lnbau ober eine ©törung ber urfprünglidjen

SSerljältniffe erfennen ließen, ©benfo fd)eint eS mir aus*

gefd)loffen, baß ettoa bie britte 2eid)e in fyodenber Stellung

beigefefct tuar unb fpäter jufammenfanf. dagegen fpridjt bie

28
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geringe |>öl)e Don 0,5 m, bie ber ©teinbau l)ier %at, fonrie

ba$ geljfen jeglicher ©pur eines £ol)lraum3. S)te Änodjen

muffen in ber Sage beigefefct fein, in ber fie gefunben nmrben.

Dfjue f)ier eine Deutung biefer rätselhaften 33erljält

niffe öerfudjen ju »ollen, auf bie idj notf} jurücfjufommen

tioffe, ettoäfjne id) nod) be3 für bie geitbeftimmung be£ £aupt=

grabet nridjtigen Umftanbeö, baf$ an ben mit a unb ß be=

geidjneten ©teilen Ijart an ber Safi* be3 Steinhaufens ein*

jelne ©gerben gefunben würben, bie i^rer djarafteriftifd>en

Serjierung naä) entfdjieben bem Steinalter angehören, ©tein-

altergräber ber öorliegenben Sauart finb bisher nidjt mit

©idjerfjeit in unferem fianbe nadjgetoiefen, toofyl aber ja^f=

reiche Sronjealtergräber. ÜDian toirb ba^er faum fefjlgefjen,

wenn man baS |>auptgrab, tüeld)e3 Seigaben ber ©teinjeit

unb Sauart ber Sronjejeit jeigt, an bie ©renje beiber Venoben

fefct. 5)a3 oben angelegte Segräbnife ift burd) ben Sfting in

feiner Qe'xt beftimmt.

3Me Unterfudjung be3 $ügel$ ift nidjt abgefdjloffen,

unb bei ber beträchtlichen SluSbeljnung beffelben ift Hoffnung

öortjanben, bafe in größerer liefe nodj mefyr ©räber gefunben

toerben. 35ie gunbfad)en finb üon $errn Slnbrefen bem 2Ru>

feum in Siel als ©eftfjenf überliefen.
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$rJn bem junäd)ft erfd)ienenen füblid)en Blatte ber fjifto*

rifdjen ffarte über bie SBeftfüfte ©cf)Iefittoig = ^olfteinö öon

unferm 2anb3manne, bem ©eneralmajor ©eerj, liegt ein

Sßerf t)or uns, um toelrfje^ uns anbere Sßrotoinjen beneiben

fönnen. GS gab im Sanbe nur Ginen, welcher im ©taube

mar, ein fold)e3 SBerf, beffen £erftellung eine nid)t leicht in

einer ^ßerfon bereinigte ffunbe ber Dertlid)feiten unb be3 fcor*

fyanbenen Sarten- unb gefd)id)tlid)en SJtoterialS erforberte,

ju liefern; wir fyaben alle Urfacfye, biefem Ginen banfbar

ju fein, bafc er im fjoljen Sllter feinem ^eimattjlanbe in ber

erfdjienenen Äarte eine fo wertvolle Grgänjung feiner frü-

heren gefd)enft f)at.

$reilid), nur berjentge , welcher e3 felbft öerfud)t fjat,

fidj über ben ©djauplafc üon Greigniffen, meiere burd) einen

Safyrljunbertc umfaffenbeu Zeitraum t>on un3 getrennt finb,

flar ju werben, tüirb bie für eine foldje Sarte erforberlid)en

arbeiten unb bie 9iad)forfd)ungen, welche in auSgebeljnteftem

9#af$e fjaben angefteHt werben muffen, um fd)liefelid) in

ifyren SRefultaten aU ein winjtger Sßunft ber ffarte ober als

eine Fürje Sinie auf berfelben ju erf(feinen, in ifjrem öoüen

Umfange ju würbigen wiffen. Sber aud) ber fiaie muß

feine greube Ijaben an bem auf'3 ©auberfte aufgeführten

93latte, weld)e§ iljm einen wichtigen 2Jf)eil feinet |>eimatf)=

lanbeS in ber ©eftaltung üon 1648 unb bie Grinneruugen

au nod) öiel frühere Reiten jeigt ; er wirb fie mefjr unb me^r

empfinben, wenn er fid) baran madjt, bie ungemein reidjen

Ginjelfyeiten 31t burdjforfd)en unb fie mit bem jefcigen ©tanbe

ber Singe ju Dergleichen.
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@3 tuflrbe einen weit größeren 9taum, als ben mir ju

©cbote fteljenben erforbern, wollte id) auf alle biefe @injelf)etten

eingeben. iftur auf baS 2Bid)tigfte fei fjier aufmerffam gemacht.

©ott>ot)l auf ber ©eeft wie in ber SRarfc^ finb bic feit

bem 3tat)re 1648 eingetretenen SBeränberungen jaljlreidjer

Statur. $ei jener ift felbftöerftäublid) bie SBegrenjung gegen

baS angefdjwemmte 2Jlarfd)lanb unb bie jaf)(reid)en SSiefen*

tfjäler biefelbe geblieben; im Saufe ber $eit a&er faben bie

fceränberten SSerfefjrS» unb Sulturt)erf)ältuiffe baS 9luSfef>en

beS fiaubeS wefentlid) beeinflußt, grünere £>aupt(anbftraf$en

fjaben ifjre Sebeutung ttollftänbig uerloren unb finb von

©tra&en burd) früher 6einaf)e ungangbare ©egenben öerbrängt

Würben, unb waS auf ber ©eer^fcfjen Äarte nod) als „wüfteS

9Jloor" ober als Sanbfee auftritt, wie ber 2J?egger* unb SBör*

nerfoog. ift jefct t^eiltneife fd)üneS SBeibe* unb SBtefenlanb.

Seiber ift bie bei ben SBalbungen eingetretene Sßeränberung

nid)t oon fo erfreulicher SRatur. (Stanzt §öljungen t>on be^

träd)tlid)em Umfange finb t)erfd)Wunben, unb wo fie nod) an

ber alten ©teile fcortjanben finb, geigen fie auf ben neueren

harten meiftenS ganj bebenflidie Unterbrechungen unb lidjte

©teilen. Slußerorbentlid) reid) ift bie Äarte aud) an ttorge*

fd)idjtlid)en ©rab= unb ÄultuSftätten unb an 93ejeid)nungcn

alter 93efeftigungen.

Sietet fomit ein 93ergleid) ber Oeeft Kon bamalS unb

je$t fd)on Slnregungeu mannigfacher 2lrt, fo gilt bieS für

bie SRarfd) melleidjt in nod) erf)öf)terem ©raDe. 9Kan möchte

tjier bebauern, baß baS gormat ber $arte, welches für einen

fjanbfamen ©ebraudfc berfelben fid) felbft&erftänblidj innerhalb

einer gewiffen ©renje galten muß, bem Herausgeber nid)t

geftattet fjat, bie beiben ber $auptfarte ^injugefügten fleinen

Äarten über bie Don 1648 bis 1878 üon ber (Slbmünbung

bis jur £eoer fcorgefommenen SSeränberungen ber SRorbfee»

füfte unb über bie ©eftalt öon ^elgolanb im S^re 1648

nodj burd) einige weitere ©Fijjen ju ttermefjren, welche bie

annä^ernb richtige ©eftaltung ber Süftenlinie nod) um 2—300
3al)re jurüd oerbeutlid)t t)ätten. Slber aud) fo ift baS @e«
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botcnc Don großem Sntereffe, jumal auf bic früheren $eiten

burd) mannigfache Angaben über bie Sage untergegangener

£)rtfd)aften tjingenuefen luorben ift.

ßunädjft fallen bie SSeränberungen in'S 3Iuge, loeld)e

bie (Slbufer feit 1648 erlitten fyaben. 9Son Ärautfanb an,

©lüdftabt gegenüber, bis jur SKünbung ber £>ftc l)at, tute

bie rottje, baS jefcige Ufer bejeidjnenbe Sinie ergiebt, auf ber

fjannitoerfdjen Seite eine nidjt unbeträd)tlid)e §inauSrütfung

ber Äüßenlinie ftattgefuuben; tton ba bis nad) Guytjatoeu

aber beginnt ein gurücfroeicfyen berfelben, lucldjeS fid) an ber

6lbmünbuug bis ju einer Sreite Don gegen 3 Kilometer ftei>

gert unb gegen tueld)eS Hamburg nod) jefct einen fdjwere

Opfer erforbernben Äampf unterhält. £em 2luroad)S auf ber

l)annöt3erfd)en Seite t>on ßrautfanb bis jur Ofte entfpridjt,

tuenn aud) nicfjt in gleicher 2luSbef)nung , ber SSerluft auf

ber l)olfieinifd)en Seite uon ©lüdftabt bis SrunSbüttel. 2)etm

felben ift aud) ba« 33runSbüttel ber ©eerj'fdjen flarte jum

Opfer gefallen, toeldjeS nadj ber glutl) t)on 1674 t)erlaffen

werbe mnftte; bie ßird)e beS neuen (je^igen) 93runSbütte(,

toeldje ebenfalls auf ber Äarte angegeben, ift 1678 erbaut.

9Son SBrunSbüttel an bietet bie bitljmarfdjer Rufte, mit

einer einjigen 2luSnaf)me, im ©rofcen unb ©anjen ein tueit

erfreulicheres Silb als 1648. S)amalS toar ber jefcige 9D?ittet*

beid) jttjifdjen bem $ronprinjenfooge unb bem Stirdjfpiel

9Äame Seebeidj; jefct liegen fcor bemfelben ber ßronprinjen»

foog, SDietfanb unb ber Staifer 2Bill)elmSFoog, bejtu. 1785—87,

1853/4 unb 1872/3 eingebeidjt, abgefeljen fcon üerfdjiebenen

Sommerföögen.

SRörblid) Don SMborf fiub feitbem {jinjugefornmen ber

(SljriftianSfoog (1845) unb ber griebrid)Sgabefoog (1714).

®aS ßirdjfpiel 33üfum geigt nod) bie ©eftalt, roeldje eS burd)

bie Sd)lagung ber beiben 5)ämme beS SBarbammSfoogeS,

burd) toeld)e eS 1609 mit SBeffelburen lanbfeft geworben,

befommen. 3m Süben unb SBeften erftredt fid) baS Sanb

nodj tueit über bie jefcige 3)eid)linie IjinauS. (Sineu Srfafc

für baS feitbem bort verloren gegangene Sanb bieten norb-
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toärts ber 1696 eingebeidjte £>ebungeufoog, ber SBeffelburener

unb ber Sarolinenfoog, üon toeldjen 1648 nur Stufeenbeidjä*

flächen üorfyanben tomren. $)er Äarolinenfoog geigt fid} al£

„SKorfen^aßig/' fo genannt nad) ben ©ebrübern 2Rotjr£

atö Hamburg, tt?eld)e biejelbe gefd)enft erhalten unb Anfang

ber 1620er Saljre einen mißlungenen Serfud) gemalt Ratten,

fie einjubeidjen.

3n ©tberftebt liegen bie einfdjneibenben Sßeränberungen,

toefdje burd) bie gufammcnbämmung &er bortigen Snfeln

unter fid), foiüie mit ber |mfunter Sübermarfdj unb Stapel*

t)otm in ber ©eftaltung be£ Sauber bewirft toorben füib, t>or

ber ßeit, toeldje bie $artc barftellt, benn bie legten jener

3ufammenbämmungen erfolgten 1489 burd) bie Oetoinnung

be3 2>ammfooge3 unb 1570 burd) bie 3)urd)bämmunß ber

Sreene bei bem nadjljerigeu griebridjftabt. Slber aud) fjier

finb trofcbem üon 1648 bis jur Sefetjeit weitere erfyeblidje

SBeräuberungen ju bemerfen. 2ln ber Subfeite ift ba3 ba*

mal£ jiuifdjeu Söuntug unb SSotlenniecf nod) üort)anbene

aSorlanb gröfjtentfjeils üertoren gegangen; ber ©rotfyufen- unb

2Btfl)elminenfoog lagen nod) uubebeicfyt. @rt)eblid) jurücf*

geioidjen ift ferner bie SBeftfeite ber £anbfd)aft; bie hinten

ber fiifcbauf bei ©t. ^ßeter finb ein beträd)tlid)e§ @tüd üor*

tuärtö geioanbcrt. 9htr als Slmoad)» unb SEBattfläc^e eji*

ftirten ferner ber je^ige Süberfjaeuerfoog unb im Sorben ber

9Jeu^2(uguften^ unb 9?orbevfriebrid)3foog bgio. 1862, 1698 unb

1696 eingebeidjt. Ueberfyaupt jeigt bie SKorbfeite ber £anb=

fdjaft eine tüefentlicfje $erbefferung gegen ben 3uftanb &on

1648; traurig bagegen finb bie SSeränberungeu , loeldje in=

jnnfdjen mit ber ehemaligen Sunbenberger £arbe jtoifdjeu

§u|"um unb ©iberftebt üor fid) gegangen finb.

SDie ©eerj'fdje ftarte jeigt biefe ©egenb ju einer ßeit,

wo furj oorljer (1634) eine Sturmflutl) oon ben fdjlimmften

golgen bie fdjfeanrigfdje SSeftfüfte unb fpeciell bie Sunben»

berger £arbe betroffen Ijatte.' „liefen Ort fjart ©ott ber §err

Anno 1634 uedjft bem üftorbftranbe am ärgeften jugeridjtet,"

toie Saufwertf) bemerft. ©rft 1638 madjjte man unter ber
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auffielt beS norbftranbifd)en ©tattert D. SBejtenborftel einen

Anfang mit ber SBieberbebeidjung ; fie mißlang. 2Iud) 1640,

als fid) 3of)ann Median, „3f)rer gürftl. 3)urd)laud)t Kammer*

biener unb Sauinfpector," an bie (5inbeid)ung madjte, fam

man nidjt jum £iel , unb erft 1643 würbe ein X&eit ber

£>arbe, nad)bem bie arbeiten „einige Sonnen ©olbeS" Der*

fdjtungen fjatten, bem Speere lieber entriffen. 35ie Sparte

jeigt biefen £l)eil mit ber ausgeworfenen Sunbenberger unb

8imonSberger $ird)e. Sn golge ber Sturmfluten 1717

unb 1718 ging ber SReft ber £arbe Derloren; erft 1861 tonnte

ein SEl)eil berfelben als SimouSberger Soog wieber gewonnen

werben.

S)ie SSeränberungen auf bem alten SRorbftranb jeigt

bie $arte nur jum fleinften Sfjeil, ba fie mit einer Sinie

eben nörblid) üon §ufum abfdjneibet. hoffentlich läfet baS

nörblid)e 33Iatt berfelben, weldjeS bie SSeränberungen an ber

norbfrieftfdjen Äüfte bringen wirb, nidjt lange auf fid) warten.

@S ift felbftDerftänblid) , ba$ bei einem foldjen SBerfe,

für weldjeS baS SKaterial aus entfernten Reiten Ijerbeiju^

fdjaffen war, unb welches jafytreidje Einbeulungen auf nod)

Diel frühere $eiten enthalt, f)ier unb ba fünfte Don unter*

georbneter Slrt möglidjerweife 2lnlaß $u Ergänzungen u. f. w.

geben fönnten. 95eifpielSweife Dermiffe id) einen nod) jefct

beutlid) erfennbaren äftittelbeid) tbtn nörblicy Don Süfum,

wefdjer fid) nad) ber SMeffjufener SBurtt) Ijinjiefjt unb ganj

unjweifelfjaft einftmalS ber uörblidje ®eid) ber 3nfel gewefen

ift. ©benfo fefjlt ein SDJittetbeid) im nörblicfyen Streit beS

QJreDenfoogS bafelbft. 2lud) iu betreff ber Sage . ber Der-

lei ffenen ober untergegangeneu 2)orfer, foweit biefefbe auf ber

Starte überhaupt als fieser bejeidjnet ift, laffen fid) üielleidjt

l)in unb wieber ßweifel ergeben; bie Sage Don weitaus ber

größten 2lnjat)l berfelben ift auf ber Sarte felbft als unfidjer

be^eidjnet (Stwaigeu Sebenfen in Sejug auf uerfdjiebene ÜRittel*

beidje begegnet bie Äarte gewiß richtig baburd), ba$ bie 6ig--

natur berfelben aud) für SBegebämme gilt; in Dielen gälten

aus alten ßeiten werben beibe aud) gewiß ibentifd) gewefen fein.
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2Ba3 un$ in bcr ftarte geboten wirb, ift fo reichhaltig

unb für bie Äunbe unfereä £eimatf)lanbe3 fo wichtig, ba§

bie Slnfd^affung berfelben nnr aufs Sßärmfte empfohlen tüerben

fann, wenn e$ überhaupt nod) einer ©mpfefylung für eine

Sparte bebürfen follte, welche aus ben $änben üon ®eerj

fommt. ©£ liegt in ber 9?atur ber @ad)e, baft mit einem

berartigen SBerfe niemals ein gewinnbringenbeS ©efdjäft

gemacht werben fann, aber e3 würbe bod) jefjr betrübenb fein,

wenn in nnferem Sanbe fid) fo wenig Sntereffe für baffelbe

jeigen follte, bafc nnferm 2anb3mann aufcer ber jahrelangen

Strbeit uod) eine materielle Sinbu&e burd) bie Verausgabe

ber ftarte erwücfyfe.
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L Ja()rc0bertd)t für 1885,

im Hamen beß töorftanößs ier ©jefsUfrijaft

crftottet toon bcm berfteitiflcn ©ecretair

sprof. Dr. p. fjasfe.

Siel, bcn 19. Dccbr. 1885.

sBJcine sperren !

2llö S^r ©ecretair Seiten am 8. SDecbr. sortgen Qatjreß

oen Script bes 2?orftanbe8 oortrug, foimte er 3!)nen bie 2Jtit=

tfjeitung madjen, bafe von bem £auptunterneljmen ber ©efelU

fd&aft, ben Sd)leStmg * £olfiein » Sauenburgifdjen Jtegeften unb

Urlunben ber erfte 93anb im 2Jtonufcrtyt ooüenbet fei, ber

SDrudt begonnen Ijabe, unb tonnte S^nen bie erfte Sieferung

be$ Sanbeö, jeljn Sogen flarf, bereit« bamal« sorlegen. 3m
Saufe bed 3aljre$ finb bann ferner bie jroeite unb britte Stefe^

rung in gleicher Starte in S^re £>änbe gelangt, bie werte

Sieferung ift im Saufe beö ©ommerö gleidrfalls veröffentlicht,

ber 5)rud beft ganjen S^teö überhaupt im 3uli jum 8lbfd)lu&

ßelanßt.

S)er jmeite 8anb, ber bie Sa&re 1250—1300 umfaßt,

roarb biö jum 2Iuguft brueffertig , ber SDrucE fjat bann fofort

beßonnen unb ifl Ijeute bt$ gegen ben 20. Sogen ßelanßt, oon

benen bie erften jeljn als erfte Sieferunß beö jroeiten SSanbeö

fdjon in ben 93ud#anbet ßelanßt finb unb Stjnen in biefen
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Xagen mit bem neuen Sanbe ber 3eüf($rift unb ber fdjon

erwähnten 4. Sieferung beö erften SJanbeö jugegangen fein wer-

ben. 3$ erlaube mir, S^nen biefe beiben Sieferungen in einigen

(Sternklaren unb bie fpateren Sogen btö jum 17. einfd&liefelidj

roenigftenö in ©orrecturabjtigen Ijeute oorjulegen.

3m Suli bief. $. genehmigte ber SBorftanb ben äntrog beö

Secietairö, ifjn roätjrenb ber fterbfiferien ju einer Drientu

rungöreife naci) Dlbenburg im ©rofetjerjogttjum unb ju erneuter

Sluöbeute beö ftädtifdEjen ärd&toö auf jroei 9Jtonate nadf) &am=
bürg ^u entfenben.

2ln erfterem Ort, in Dlbenburg, befindet fidf) jefct baQ

ehemalige, früher in föutin beroatjrte Ärd&io beö Sübecfer 3Mfi*

tfjumö. SDaffelbe ift für bie ältefte 3eit, btö jum 3af>re 1341,

bereits im %a\)tt 1856 von Dr. Seuerfuö publicirt morben,

eö erübrigte für unö alfo bie Äenntni&naljme beö bortißen

Urfundenfdjafeeö nadf) 1341, eö famen mithin biefe ©tubien

nid^t unmittelbar ben erften brei SJänben unfereö SBerfeö ju

©ute, fonbern bilden fd^on eine Vorbereitung für bie ferneren

wie idt) überfdjlage, für ben 4. unb 5. öanD.

£>a bau Dlbenburger älrd^io — abroeid&enb oon ber Sßrayid

anberer älrd^ioe — feine Urfunben auf gefdjeljeneö anfügen audj

ju oerfenben gefiattet, benötigte für unfi nur, ein SReperto-

rium beö SBortyanbenen aufjuneljmen, bau bie £anbljabe bieten

foll für bie fpäter, fobalb unfere arbeiten fo weit oorgerücft

ftnb, fucceffioe ju erbittenbe Ueberfenbung ber bortigen Ur*

lunbeu an bie biefige 33tbüot()ef, bel)ufö Anfertigung ber 3lb-

fünften, ©ine SBod^e tyinburdf) 00m 16 — 23. Sluguji bin id)

in Dlbenburg befdfjäfttgt geroefen, bie« SW^ertorium für bie

3a^re 1342— 1400 IjerjufteUen , eine Hein* ausbeute für

ben im 3)ru<f befinblid^en jweiten 23anb gelang eö nodj mit«

juneljmen unb enDlid) audt) für bie ©efd&td&te beö 15. Safjrtjun»

Dertö eine größere änja^l nötiger äftenftücfe ju oerjeid&nen.

3u Slnfang September ging td) nad) Hamburg, beffen ärdf)iD

für unfern brüten 93ano, alfo für bie 3eü ^on 1301 biö

1341 nod) unerledigt n>ar, das aber gerabe, \)a ba& £>am*

burger Urfunbenbud) nur biö 1300 fidj erftreeft, eine befonbere
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©rgiebigfeit geroä&rte. 3n *iuem Aufenthalte oon faft jroei

Monaten finb etroa 370 Urfunben uon mir bort copirt toor-

ben, von benen nadf) einem ungefähren Anfölag nur etroa 30

in älteren junt ftljeil gänjlid) unbrauchbaren AbbrüdEen fd&ou

üorliegen. Au« einer Stegipratumottj be$ Hamburger ArdOioö

entnahm idj aufeerbem, bafe ftdO in SübedE no<$ ungebrudEte

öergeborfer Urfunben uorfinben, meldte für bie 3*Ü unferes

2. unb 3. Sanbeß in 33etrad&t fommen. Au<$ oon biefeu

na^m id& bei einem furjen Aufenthalt in Sübecf Abfd&rift.

®ö erübrigte für midf), naä) meiner SRfiäfeljr liierter ju

beginn befi ©emefierß, bie Anfertigung be« SRegifter« jum erften

43anbe, um au<$ biefen bamit jum üoHen Abflug ju bringen,

©ö lonnte jroeifelfjaft fein unb war für midf) jroeifelliaft , ob

e« als jroecfmä&iger fidf) empföhle, ein 9tegifier erft für mehrere

Sänbe — wie bie« j. 33. bie SDiedElenburger tljun, bie auf

4-5 Sänbe iljres Urfunbenbud^eg einen ganzen SRegifierbanb

liefern — Jjerjufteflen , ober für jeben 33anb befonbers. 3$
Öabe mtdf), um jebem einzelnen SBanbe eine größere in fk& ge-

fdjlojfene Ueberftd&tltd&feit ju geben, nad)bem id) ben gebrueft

Dorliegenben Xejt überblicfen tonnte, für baö lefctere entfc&ieben.

SMe Ausarbeitung bes Jtegifters begann §u Anfang Jlooember

unb ifi jefct i&rer SSoHenbung nalje.

Qm nädjften Sa&re wirb fid& bann unmittelbar bie 8e-

arbeitung bes 3. 33anbes in Angriff nehmen laffeft, beffen 3)rucf

fidjj alsbalb nad) 93oDenbung bes 2. Sanbes an biefen nrirb

anfd&ltefcen fönnen.

S3on ber 3ettf<$rift iji in biefen £agen ber 15. 83anb

jur Ausgabe gefommen, nad&bem ein erfies £eft als Heine«

©ebenfjeid^en fettenS unferer ©efeüfdjaft jum lOOjäfjr. @e*

burtstage fcaljlmann'S am 13. 3Jlai biefes Saures ueröffent*

ltd&t warb.

JMefer »anb enthält einen umfangreichen Seitrag, ber

fid& betitelt: „Stograpljifd&e SRotijen über bie Dfftjierc unb

9JtUitaträrjte unb ^Beamten ber ehemaligen ©dfjlesro.*£olfletn.

Armee unb 3Jtorine." 2)a fcfjon öfter unb me&rfad) ber 2Bunfdfj

ausgebrochen war, ba& audf) bie neuere unb neuefte 3ei*

29
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unferer @efd)td)te in bcr 3e^f4nft ©crücfftd^tißung finbe, fo

glaubte id) für biefcn ^Beitrag ein befonbereö Sntereffe t>orau$=

fefcen ju bürfen, jumat ber Herausgeber bemerft, bafc biefc

SRotijen „größtenteils auf SRittyettungeu ber betreffenben Sßer-

fönen felbft berufen". 6s ift aus bem ©runbe x>on biefem

^Beitrag ein, befonbers fftuflid^er, ©eparatabjug IjergefieHt wer-

ben, unb toir hoffen, bafe er namentltd) in ben greifen bcr

älteren ftampfgenoffen Eingang unb Slbfafe finben wirb.

2)en ©djriften*2luStaufd) ber ©efellfdjaft ange&enb, Ijatte

fi$ ber SJorfianb fdjon im ©ergangenen Sa^re ba^in aus«

gefprodjen, bafe in genriffer |>tnfid)t, in erfter Sinic au$ aud

Stücfftdjt auf unfern Verleger, eine 33ef<$ränhmg beffelben an*

gejeigt unb notljroenbig fei, fo bafc unfere SRegeflen unb Ur-

funben nur an bie ©efeüfdjaften jum 2luStaufd) gefanbt werben,

roeldje uns unb bur<$ uns öer UnfoerfitätS^SBibliottjef mit gleich

umfängliche unb wertvollen ^ublicationen ein Slequioalent

bieten. 3>n Verfolg biefes 93efd)luffes geljen bie Urfunben unb

SRegeften nur etroa 30 oon ben 140 Sorporationen, mit benen

wir SluStaufd^bejie^ungen unterhalten, ju.

lieber ben ^erfonalbeftanb ber ©efetlfd&aft unb über bie

Äaffe wirb 3l)nen £err fiomann Slusfunft geben. Ja er

am 17. 3uni 1881 mit feinem Slmte als ßafftrer in ein^im*

miger 2Btebern>al)l betraut ift, fo ifi bie ftatuteumä&ige t>icr*

jä&rige SUntSjeit abgelaufen.
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IL ieneralötrsammlung beit 15. gecember l$$b.

9lnn)efenb ber SSorftanb unb brei anbete SKitglteber.

1. 35er £err ©ecretair etftattete ben Saljresberidjt.

2. 35er &err Äaffirer trug bie 83ilanj cor.

3. 3u 9teotforen tourben gewählt: £err (Souftftorial'

äffeffor Dr. <5to dm an n unb £crr Rentier 33efjnde.

4. $um itaffirer würbe nriebergeroäfjlt : £err 6. £omann.

5. £err Sßrof. Dr. 3anfen Ijielt einen Vortrag: 3Me

Sobenbilbung ©dtfednug^olfteina.

3)nnf üon (Sdjmibt & fttaunig in JHel.
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